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Au.:h .Ii.- Kiilmr .It. feil luil ihi

s Reilu-iup-ritiem I™ Frii.lbeiB , lijul Kaulirim m
liiiiui k'^i^i i^i.ühIh' lii.i1 i i'-i.'illn- ' ers. Ii i..'. Ici,vi At

lim un* neben zahliei. In n M.'iiLi^..i illi:^i']i'i

. in ikn SlÜ'kkui In - n Itbrmlaiit und \na.~.

Friinlhcrj!, Ubens1LL.ll /i li-. n L.ll.l.i.K
,
!n-i T;,r,-Im;,ki.n,-Ii .nid rii> Iii ..'lir zalllrcic.il.

aber clrah in ijiuicrn cuti-n [li-lsjiirl™ v . r i i Ir-n. -.. in RilnViii Linn Ftii-iltjeig und

Ni.iili-r-Kll.nbai-h. [Li- Kiuislriainluni liiii_-j.-ii l.i.-l,i uns -in.- Krwuiii:i»-f vider

srinrr Zweige und an- iwlirertn J-> «-lii-u
:

H.il/si hnhieieirn ;m Isin-Iilirlicn und

liiuisliitien Iii- ..IIhm. Eisen-, liu.nie- mid (".Idjibcileu, (] Ili Miw lernen. Te|i[iicbe

Iiiiii H Ih'^h .'LiihL
i

Auel) Inli.'l; -i. Ii in I I. IA;iii>.-ni mir S: :niir/... ik /i:ti^c'ii i.-: u.-r

Lilien VulksliunM. i:.1.:i- in n.n.ll,. Inn, 1 I.Lille <],-, Ki.-i,--. ][,:,llen.
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I. ASSENHEIM
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4 Burgtr. 4 Dmffir. 4 Ritt/r. 4 C

Ein in.-ii>julliii.Jn? S. ]ii!in1.H ,

lten Ii, il iwci olle

a geufebcoem unil gerissenem RanUowüA.
Das Oclbild einer Sdllaelit «111 1380 uniichen Frankfurtern und CrunbirrKcra

"Jk-nL Ulli 'Kmen ikl NidiuMt llcr ['nrjUlLinii: I Ii: im/. ":iliri:i]d <:inii.''\

nn ;ui.li llüi-hlij; und ha« ;iii--cliiiirii: ] .iiiul.chiiftcii de- Franlifurier (Uilors

Die Stadl bietet des AllerlhUmllcheil UTiiI KOniUerischet) mir riocli sein

wenig. Ein llnf|i[-.ri.-li.'n mii Sriil.l .- .iii-i. ms S bd-in. di-ssi-n Fassung mit g.illii-

sircmlem, IWliein, Sibiriern Slahwerk und Rillen verliert ist, Lrajjl die Jalires/ali]
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II. BAD NAUHEIM,

im MitlvbllLT und AWlrm: (IjjS), Süidt. :m der Us:l .nid Fusse des

T- li.uii. i~l srVjfii, iiiil iii.-i- ;.lli:ii s.iliii.-. yul ein itfl hüiu-lit.s Rul. pelifirtf

.in Mmii,-i.l>i>rpir Htrct'lMlr ') urnl li.-l ha der i-Lii .lln ilnn^ «iili.i. Ii.i mit und

nach dem Aussterben der Faltenste iiier auch mit den andern /« an Hanau.

Als tiBj der Abt von Fulda fl.Mi «m Hsi.au mit ileii l.ehr.i a-iur» Grinsten,

^M Tillll]'iTll.''IL; I-'IrlillLi'. ,t, ...||[.f,|
1

1| ..] ,| ifl;i^
I l lli, Iii Xlllln'illl llllll

jure patronaitu eedtsie de. fuldis.hen Ki..-he .ei.'i Jm Jahre 1736 nach dem Aus-

1. l.dirL' ['iIk'i^-iI- l'lmh vi
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ilblirlien l*si-lii t-l'L-rt,-[, }!„taiii..;,i, mit -.li-iitm Kren; ans sdimieriei.en.

Willi clmkin he ist in gleiihem Slile 174.1 erbaut worden. Sie hat Empo
iliiil'c. s.liliilil t.<'1ri;i[lr S|iirp'l<1r'.l;e Mini rlir- R'-iiilimlst-iTil].' im Weil

Thurm im Stile der Zeit. Heber dem Portale ist da? kurheuitcne Wa
.-^.inil^r-in iin^elira.lit. Iii.- * * ru.* - 1 't.imriil ;ms il' in laiirr 17.1? und ba

Zeit entspierbendes f.chsuse mit s. Imitier ik.

Ein grosser Taufste in aus Lungenbasalt im Iiii
:

ji>nvcr<M'rim.s<-n stau

au» rrimanih'iiCT Air. Er lnfin.|. l -;.b im II. .fr- <!.- lTarrbaiiscs.

Ein im Parke stehender runder Tliurni. .1« log. iWailische Tliur

drei vierteilige, gebrannte

n. u-ie neuere Kunrle gleirhanig gestalteter Gefasse

u. (««HiHft der Salzgewinnung iiirlsetnen, sich

Von der ehemaligen, im Me-, |..h:i'llii''i' r^r, ;h !*'£*:[] In. I i: ];=->> llrr.
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Iii. BEIENHEIM

!>, ßfgen- uihI liknh.-im ..n.l

cum SvInmuMlilms / />.««// / lh,;thm.< hrm-sias Mmnm-s f'hi / tif/ais Übt

Bar.i Ramie il, i IhiMtattsen I DrKilsM in litvcnheiui tt t'atramts EccltsMi

dk XIX Üarlij A. 0. R. / M/K V I.XXl'Iil, .«l.w,,«,,/;,.! , .
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und unler dein Rande tiinsravirL: Johann Gwlfrid König . l6VS. Kintr

heim, sind henie rke.ns.iwir Iii, die edlere utr™ ihrer ücluln gebauchten und geglic-

Khlae gestclllcn Hu Wii. wir- ii: si.li iiii .lein .ilinM.!,.-!! UYik.. .;<- ['....ssii. Sill.tl-

erwähnen ist auch noch ein Wappenschild am Wohnhauje des Conrad

Falk rail dem Doppeladler, der ein Bruslschild umi über sich die Buchauben BF
iHurp, FriwilKTfi) hat.

Ein Ziehbrunnen is.1 im! allim Sli-iin-n. iiii' k.'-.1c .'bier [:is...h:iri mit der

Jahreszahl i.V.».' /i-Lqcn. uioilciticiin-.teilt norden.

In der Nahe des Ortes, bei der GrSrhelhcimer Mühle tmiem einer allen Linde,

befindet vich nr; .!.:r n.irhi K: .-.Ii..-:- führenden l.ar.dsln-e il,i; >..e. F 1 i-ili^rn-

hauüfbcn, ein kleine; nach I Istcn 711 ..llcni-r Hau mit »[.Llilnia icern "]', in neiljrc ivi.lt) <

andern Zaeek des H:msi-Vu< . If-nf-t ni.-hi» hin. s.in,. Knü-Iilmig in F"l«,c

sintr frommen Stiftung erlnlcte, gehl daraus hervor, dass noch heute ilie Pfarrei

Bruchenbrücken Gehall ilai.111 beiieht.

V. BÜDESHEIM
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in, deien Miandsdmlil.i 1!;|ih[<: i^U(i:t -iud; die Umfassung,

»1, *cigl (heraldisch) rechl. die Wappen der Schult vor. Holt-

Hohenstein und Urbach, links diu der mn Brendel, Slein,

l: Klesltrgat BaJnktim, der MOnchi- oder Brudcrhot. ging

,lrei*i:iiden (luislm

en Haare

e Mnduinia und die Kugclsköpl

: es hei diesen l),ir,i.llni^.n .k'i [{..i.l.i.i ilUicls. ri|

in ] Irillgi n-. i.i'ii] zu k^n lii-n . J">i-v K.itiinrli i;i'fn".ll <

ii Cirniiilf: Ingermleii Kim
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ausser allen Zweifel seilen «orde, auch mnii. die «a:uc Dj nulluni:!,* eise und die

a-.-lOi.-. .L'Hlsl^k'.il'
-

--r- Hcll.illilllinjr der Fi.^in^ niihl illi.1l lUl.: l:r-L.i Lr lii, ; .:.-r-

.elbcn »arc. L'ebriBens IlH« die historischen Nachrichten ilbei die Echtheit

keinen Zweifel aulfconimcn. Der italienische Schrift! lellcr Vajari bcriditcl:')

>riclru (['uniniiioj erhielt Auftrag, übet der Treppe zur SeitenthQre von S. Piclru

vollführte diese Arbeit in addier Weisr-, <1js- .hl.:, .;l;^[:::.-i, Wind und Ruiien

XMuljt. Adi ;1..:l :
. ii i:-. ji ..::1l.,i:l :l l^.r. .1.; v..irc sie erst jetzt vollendet. J

" ' 1
'
"

1
'

; 1 !<*'• '"'

ir mth aus der ero'-..n Z:i],l 1
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VI. BURGGRAEFENRODE

li'U.Ti I.;uijiSüili>. R~ iti «vei-iliVl%. mit ciiii-m Miiiisatilciukidi venehcn unil

mrpuni. KloTheU ulner Uralksnmgimaust riilt.i noch aus dum [6. Jahrtiundeti

lltr und zeia t >mi t-iiiigwi !!:i Uj;li<<ili<Tii ik.cIi <lic Kinllti-i- .In Sjjaijjnlliik. Sti hat
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.]:,-. Jbi;i-..u,-iL. ni-li In:, i rl.r.ll li'i I I. L'.H IIVI.I.-i .,| ( I,' i.l. Sr-in Rh. ki-]-

iiin.l H.iil]4s .-,ilii* "Iii] i-lii.nl'iiil. .!i'ii.-u .Ii-. Sinl. Ii. irr.,. Ein F.ül.ttT /':«! .imv.ll

\i .:.i->\. .

:
". .li^'- I :

:
. !. . . i.i lin .Iii.-.-- Ii.n s.ilili.-, inil I.ili.m,

Der miniere ("Ii... li;it «lilii hu-, mir einmal absrueinle . ) ..-| .r.-ili i rail

villi".«:] in l'illl.iliilj. lmiiM. .-um fI.LU|ilji--il[i-. Ii. Ii . il.i- l.rjl'li^: [LililWI lU: Sellen

vir «Hill vim dorn liereils orn-Simltn Majusstit ab. «j «linle kIi.iti rlic Vi-

tium /am :

i
!.-.!, -ilt-':.- I'. I . i lln Kr. :.'!, r ':: ! /iin.l l i n i-.-.Vi

i;.-«initi-ii/ilu fi ilann Jiernnrti airif die -i.-!i,H,e Kurin/v-ir jul/ii mr Au£eii/v.ieiler

S el>a«tlv.-.r-lm.. Jfiiic- .liuhr snitüigf Tach ; i.i auf der Ahl li Illing in Hi-issniVs

Si iiigra|iliM Cisiiiiia mm dem ]atire 1(1.57 11 *u flien. vrfllir.nd bei Merian *'h

selnjri 1L1 iieiierb.uile, Iii. lieiiü- im Wvieiillielieii i.mli pilmlleiie Aufsali! linrlel.

Ausser diesem I l.iiipllinirinr sind Ii »H D.i.-Ureilci v.irl 1,-n. um denen

-1« iiint sii-li Uber dr-111 llailir rles Sfidtreire., rler ainlere Uber dem JUllclaL-hiHc

ilra Ciiiimuliauea erhebt.

Dir.- .in rler Kiiiln- >..it 111emi.11 ^|.iiiiii.Vi..i..ii.:u ,in,l .In- fiil^i m-iii

:

in t
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r Gruft Milipfs III.
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Aulri-uiiig ik-s Uniiurs iirin-lsiMi <i.-iii:n ;ui1 i-in.-in lii'^.' f."!n Mus rnil il.'tii Kreuze

(wkeiiit, im.] ii, dem anripipu ]''pMp .Up AufiTUpliLiTif,- .In- n<i-..:li.-, sitli

gleichfalls in drei Ttirile gliedert, das Hervorgehen aus den Gtäbem, daj Welt-

«em-!il und iwisrhen iluipu ,|pn nuipT-l.-lH-mlpu rimnui mit .Irr Kriiiursfaliiii-. Die.

Kpli,r.l.ii-ipllungr.|, ,|pr i",pu'.,]lirtaii|i.:ii li.il.-ii .ii.- Iliriurir;l(ii!:il d.:i Iii» nii.l ChiMi.

i :.:n.-|.l
:

-. I..- |. Ii 1.1 -.1
! i

i r*!. 1 '
i !

i

'
j

1
I i

i

-
" i

.'.
.

i

' 1 1
I "i

i

1
i

.
-

'.
i : i

.
i

. I ^ liiu--

des Gc«0!bes i»i von KOpfen der Cherubim und fliegenden Engeln umgeben.

Christi» Siephanl iutni>

I«. Man 1615 al=i Hz
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r.,]f.;w\<: Aufschrift um) RAk-h : I I<:Mii;cT Tili in,iii • liargtr "
f,\l llOHEIl - gnf •

nirctj 3imo niil • in rar. • %m Heiliger ^it s aur.i pin • tnim rooat

(Maria) • i£u iiiäica ejt fii.i um bam (1,1111 nureii^ (hl. G«.rR ) cEpelrr;

f.icnn Crudfiinis (CoiiiRiimn rumpo inortuum heflea - f-tct-iltaum - taafa

Die zweilR rassle LdoeLc, [,.JO m ljri.il und m hodt, f r.T pt in gulhisehcn

Minuskeln die Ao&cJlrifl:

+ luriitf x Hinein! X niatlicu£ Xlnljauiie£ x flatumxnitna xöDininl

I.,!,;,!

1. 4. an 110 oni - in rrr - Iirn - tion,i£ - ottnörii - petfecra c4t -

t.impaiiii n - m - glorle - lieni • ciR - pa» • nng; morta - tiatciE - Bar;iia(g

j. befeirtcre conot

Ilkr.ml.T Om-MM-, in K.-iVf.

Uulei den AbnuimahUgefassta brlindeu siiti J»fi sillrenw. rrTgoldctc '

goMihdic Kelche vim lv[>i schtr Gestalt. IJcr t-inc iTaf. TV. Fig. sl li;it einen aus

dem Scehsiiiiss ciitwirtdlai Fuss und einen N'mlus mil Ruelleti und Miunswcilj

in graviner Arbeil; letalere, ist amli unter und Uber dem Nudus vorhanden. Die

Hnhc liclr.igl o.iaa m. Unter dem Fussc Ist iwcima] die fahratähl 1519 eingt-

rilil und der Name firniß fotj ( lletii.ann Ijiuz). Da sieli dieselbe Juiircsüthl

nii einem l-AMHiiiiki de: ihiili ti nmli m i.'- I 1. Mi n ! L.]'. ili: hduidel.

-:. , : :i dii X.^il'LI'" im l.i. f.- ilne:

hikiuuug ^i''ii1[:'[ wurden
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Clcidif.ills iK".:i au» d-.in 1;,I,H-iih.Il-|[, ":iin auili lN.t S|.bt;iLi, nwuen

zwei silberne Abeinlrnablik jnritn vun verwa:iur,i Gt-lill >lji[iLi]en (Tat IV Fig. 6).

Die njkbcre liiil .in^cr ikiikd und Aw<£Li-i ;iui dr.ni I >c j;c
I uümj:i -lehcndcn

'iii-ei Ulf! p'üilL-elle K'i-.';I-1:-.|.!l-. Aul .!em Kli-ho um: Haie 0 i l: beim.bir] -iil] »pit/

inlautende lluckcl, die abwechselnd icifroldet sind, und am Fusse und Hake ein-

eciriclr Ii'- Linicnven

ler — Johan nes. Moni. Kurrl Hans sc» Verwalter., auf den drei

r, D.nMeMiliiiicN tb:» Al.criibriabl.. die KieueiijuiiiT und eine Allegorie

ilielien nfi'i eine! iib^ririli'.jicn Fi^ur. IX-r l>i:kul Ijü: n.i' In* K.ink.n-

erk in irlr-:<:li<T ATi.eit. 1 Jim. bme-H.:r . •>. ioiil Höhe: n, 1 1 in, Meister-

ei-kii:h' EbL»allsanlc mir viereckigem

GefrOlbgrathe steigen auf sclilieht

empor. Ein breite» * «c i ( bei Ii Lies M

»|iJ-.'l" iliiii lieib Kun»oleri \
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IX. DORN - ASSENHEIM

Za dem C.lil;;i:nilLli' in Hiiii^i>lii:[ii] ^.hi.'inl [l.'r "ri sk[i l.li i-s Inj* £c;;i'n
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sieh (Jon hatten prodamiren und einsegnen, urt die Kind« dun hallen laufen

lassen müssen, iihglrieli sie einen eigenen l'farrhcrrn gchabl Halten.

Die kuibn.lisflif Pfarrkirche i.u Uinri-Assfiilii-itii ist ein .ililii'litn cinsi liiflige,

Eau mit dreiseitigem Chol, einem Dachreiter Aber der Westseite und flacher Decke,

nach den C Iinun ist ich en ober den beiden Thoren aus dem Jahre 1714.

[ht Kirchhof in ron einer Mauer umfriedet, welche an der Südseite ein

v liii.lile^ <i lilllicdei:.criies TIjiji- ,HIS den, Jahre 1771 lllii ™r.l ,| il. sIM

.

bat, vuti denen der eine i-itic lateinische Inschrift, der andere die freie Ucbcr-

seliung hierzu irr lateinischer Kt..i lirifl auf di-. rinderen Flache tragt. Diese lu-

Ltgr Viator''QVae tibi porta patet snfxras tr DVCIt hiaedts it

fetn InbVslh InDICrteua t/t/*firo*#*s IhVrlfira Vat-\rare kIC
nVMcn In ara\rt pra DifVxClis sacflVs .aslra rega*

Lese o Mensch

Dcncli das Mann dich staub und Krde

Weis du wann? heur frisch und roth

Wirst vielleicht sein innr-gen mt.

Die grossen Buchstaben der ersten Inschrift haben keinen Zahleni-erth.

Der Hechallar stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und ist im Stile

dieser Zeit mii setilichten und Seivnnd«ien Säulen l*e,g. Jesuiteniauleu'i, mil gc.

schnitzten Heiligenfiguren und einer Mad'iruia m der initiieren Hau] 1 tu Wehe, die

den H l'.ji, '. ', - .
.

- 1 1 1 r
------

1
.

.

- e 1
-

1 I. .ir : i !,,n |||.[ m'irdli In NYl.eiiiihar ilit dein

"""Ii lull erteil Kiililt-linrlk de. Raliiner... disheu Jlilli-lraurn ein (lelhihl. d;i. den

KmiifaUL: de. Marin im Iüm 1 l.irsttllc. an. (tili. Anscheine,,,! ist diese! Altar

aus der ersten Halflc des 18. Jahrhunderts und el»as aller als der HoetiallU,

Die Felder der gleichzeitigen Kautel sind mit ec,iii S«Wiliif:eu Hilde,,, de, A|,.,.lel

verziert. wahrend den Oclbildcm in den Fclilern au der ilrfl-lung der Org citri böne,

welche l'er'..iiilikaii,..,ieii »-..n t";i;„il,e, la»jlirlicüen darstellen, ein gewisser Kunst-

werü, nicht ab*u>|.rechcn ist. Die Ctensi hüinkt-ii Lüden eine S rsi.!iLi.sseiic nitilri-je
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X. FAUERBACH



:hullhei£3 und Schelfen des Gcriclus Fnerbaob« vur.'}

Die V" *ig ic il «Tt-e-t 1
1
i c .1 :i c in ['.nierh.i'.ii >lanrl iIt-i Waisen n.n Fauerbach al-

len tu; vnn dicken erhleii einen i'lieil Fanrrlvli* ilin: KauY von rlenen die

i
'

i I
1

I I II
1

i. . mii.i

en Toehler einen Herrn von Bünau, ivwlmeli rlie.e Emilie Iiier erljlieiei htigl nunlc.

Die Faueibacher Kirche war nach Wurdlwein eine seDstJraliBe Fili.iifcirehe

Von den beiden Glocken ist nur die eine all:

dem |3. jaht-hiiuderl und lul einen Durchmesser v

o
r.l8 m; sie triigt die JtuchäUben: S H.
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XI. FAUERBACH VOR DER HÖHE

^j^jjj^l^

ILiALDORF, im Miltclidter Furbakt, Ftterbach, Fmrbach, gehont

Higemlium, vi.n Jen K|>]>ctiii<:inLTii im Jahre 1478 an den Grafen Philipp von

PELvK^KLZEITIEH^lFKrlTeJ

Hnlic.m- Hol'uW in dein Typin .h:i Cc^-ikI k.nnmen jli.Ii Mit kt. Die

allcslcn Hammen ,m- dein 18. Jahrhundert und taute» /.um Tltcil muh Failiiaisjmreii.")

Der Pfchlgraben lief durch die Gemarkung, isl aber geebnet. GratatBtten

aus alter Zeil mit Spuren ron Verbrenn Linsen linden sich iiti den Weiden-, am

illiillcrfchU. .,mf der Halle c. in den . Hriiulsi.'lrti.ii .. auf ikin . I lamm [Till... üljer-

haupl rirurs um Fauerbach. a
)
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XII. FRIEDBERG



i-Llz hiilluli.'i AU Ciil.lJ^'l 1- :iuiHH< iuV wir.l i'in li.ii-.ir 1- rr . i ri. 1 1 Imieichnel.

[n der cre-slintcn ältcslcn Urkunde findet sich die Svhrciliircisc Fnilt/irrg;

nnilcrc s. hi-. il.'vi.^. u ;i[1'T..t kiiiiLlt-ii vm.i /''ri<i/ lb?i<- .
!'< i\l.-!><t£l ;

l
i:''i,',/dn-n!i,

Frid&frc, WriA-h,-r.-:i. Vriitth-rrig. null .In .Ii, Ii l-i ;:!:. I.-. ;in I , l'r.tlrf-.lirg und vrri.

[Iii- [Li-|.:im-li'hc ]!r..i™iiinj .lus i-1 j»i
.

1 1 = rj .
. Ii iT.irlcTL wf-nlen; die TW-

li-itililg M.Ii (l. n IVi;rilli:H iL- lu-Krici.lifti-n , l in-Mrii diTi i, I licrsrs mir <i,<r Iii'. Ii-mini;

I, '. -
1

1 .
u , i

, .
I

. Ii, i m'I, :, .1
,i

. |... I. i
, <

; iv i .Li. .
i

•
,

..
I : I

sl;lli<lli:ki..]l cii.lkkeii
,

spilrieii siili urU'ti iiuer inin r.:n .1 ;. I-

L

ll :

i

; •lii ; :i,-..- i

k.i'L\-|i: L
-

i
-.- i. -i I i m.i.

I
.. i .ii

I
... !!. i: '.i .,: I. jl n _ . 1.;. 1 1 im..! I- ...

.L'.Jl'l^'ll iL i llli;L°l .ll.
L
'l MI. I d.' Ii- I IVJ T 1 1. II II I II ;!!. Knlll^l' lii<l Uli! I' I ! L dcll*.Jflli LlSStn

tili lim: ii. «-H.Ii.: Ii,. .Irr r.urlu'ii Enln-ieHuni; .irr inldti-rlu r. U;ichi im MiHclalliT

ra w«ii,Tii iriinil„-ii in -i. h kaum, m- • inlli.li .Ii.. St;uu .li.r mil iilnri'r tiniii hi
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nier regierende Burj^raf durch die

iha ReMlüLitniirsreilil. Nach dieser

ichl.jssene mit Pflichten und Rechten

Wicklung befindlichen Stadt Frieilberg

iss man sieh jedoch nicht scheute,

iliimi-eii. deren (ii.- Huri: sirll IM i.-r.i. lierr

ir Privilegien durch Kaiser Friedrieh von

;.ITell nt, da» ItDnftie Uli i-uigr Zeiten ei.

>eli[liiilL-n vuriulnfLiur Ii MilnriL-: Ii. diu Aail
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:;i,i:I.:!i ![:!; !.|I -mk: li.-.:/r I.n -ni: 1

I Ji K:ii-|.l Illing I. i
..i/.

I j-i .
-

: 11 L .
i j r -

-

üiirciiiamuTi Uii>l> l.i-s in dk-t-s J;i1,i1il:iii1,ml liinr-in h,Ml.-h(ii. Im };ihw l-|i)i «-utile

in der Burg bes< lif. ^ni. ilj'vs r.-in HiHiT Rnrggraf nur ans diesem Regimen! und

in ,h,„-n lJi«-n.<[,-„ .Hl-.,.;,

hielt™ .Sie Eursgrärtn auch dir Lrweiu-.u.if il.ici .Mii.ht und ihus Arm-Iinis niiuh

ii'i.l r!ur;:i:i;i]iii<-n il.l iSHVM vi::..!!: Ii.,".-. h N . 11:1,111. !'|
i /.l. ;:i^.i : Ur . il il'.T

.Mi M.irk . u-dili;: Kiitiicinii. Ii A I n u i ^ 1
1 |:.'k;,i]'][ . X. Ml : :iir._.n -il. lJ' il. ';

I5jb Ludwig der Bayer dem Landvugte der Weltcrau, sowio den jeweiligen Burg-

grafen und den Burgmannen m Frlcdberg Schuti <lc* SaisnrliHic» Wiidbunus,

ertl.cill hälfe,'! gelang c, Jw Uniiichl .lej Iuvenilen, liier weitere Rechte Iii

Sia.ltclminl, an .l.iu F'ri.-.II..Ti: )-e ilufit uar, u-.r rlcv v.ni i.
f
Hä, .I.t ,

Wenzel aufgelinhen wurde; die Städte willen steh von nun an dem a

Lau ilft icdcit anschließen

.
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k^rir.-.rmi^n fli.li.-in. Iii.- V.agÄ-itu- im St.ull lind UD-il l.-n dill :
Viim ButzbiHi

.1,1.. Mr., nkr.- V-HiMmi- ,1«, lUlsii I ^raHmv,-.,.,,. .1,-r Hnrg und (Warndt

En,!.. r.!.-r br.-itfn. ,if Sluti-n n:i. Ii Ni.rdi-n Im h/i.-ji.-ndciL Str.i--.,.. ,I.t limt-.-n

KaiMTi-lras-f. mit den diUiialic-ii llilusrrn. Links bei dem runden E.-fcllmrui (Mil

sich die Strasse nach dem Secer-Tlmr zu; reihls ist ein uniiaanliT Platz, in den

in-'" rtil drei Stellen dun I. FMiligr und .ln-lilwrc Kr-ui- m-l.mi.-ii kamt. Ks in

diese» <ii- llm-lii-ihnl. vii dir Blujm liuld i;L:n iliu-jLiim. Aul diesen W.UI Hl lüilll

auch die Juden^assc. »eiche durtli Schlage abgesperrt vfurdc; es aar narnlich

den luden -i iri li r-J u i p:nLM li:nli.ijuu|: itei.lnlrr-1 M.mlen. in uerli.ill. der Itm^freiliiul.

-.iili l.U .lu.lLMI. Ulli IIUII ill .ÜC ÜLHL: /IL -'Llll^CIl, kitte lltail Ill]UL'!l»t dic»en
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h:,l , b' .IT! .1 V I. . Ii. I'ii .. [ : ivi „!,.. vr,-. .„. I Iii r" .\|,I,„„ iiit .n'l

Kr-ipleini'n rnlif-m],1
.

rnuli fuMjfi' i
-- - - - 1.

.

-

"-
. -:!,[ [...LUi^in; :< hllm'. um dum :111s riii*

I:mii: HwiiUl. 1:1 l-i.. ..-xu-.,. I.ni mir. I>cr runde Thurm, an wdehen

.li-r Ijinfjiiing sli-'i-il. l.tsl.-lil ihm Ii li.-nlt-, eticiK.« ili-t cnl..)ir.-. !imul> Tliurm n ilfr

entgeg^ngeseUten Seile. Der Eiilltitl in die Butg war (iurth diese Anlage Ii« den

Einzelnen in aussetutdentlidier Weise endwert. V™ ili-m . lIii^h-;™ X»irij-.?i>

dsdich von diesen. Tin,,, .in.l n» h iMau.-rrnle erhall™. Wii ,-vkiüiri™ aurh, Ui-

lirfcsrtiji.nESajifcim! .ce'v.,.drn isi. V.-n .Inn .- [-i tlh.ini. dci innen Mau« eiistirt

Die Sehimsfreiheit und der rulcm erwlhnlc Huti sind n

Hand als I. und 1. Slaliuii l.ezei. hncl , dpi heule nii'ht mehr v,

Thurm hinter dein Thore als j. Station, rter ermlitile T Aufgang

gral-cu als -|. Station, sind dicM-s wnlil Bestimmungen für d

Mmli-i.pI,, huu-t : (äieilililUD ClVISpSIg in E!£{ID6BeEC i fe tu;, ,.

Ein Siege! «in I |8J »-igt der, .1.,n^lt.-n II ei. -loa dl,:. ..Im,- Kl m« i,„*,;,-l,r,„, :.,..„

[luSoln un.l [',.-, hüll in cth. Maj„^,-I>n pißllirjUID CWIeVH «ISi

m-B^meSeiJC- llei n.uip-ladle, k-inral in einem andern Siegel rnil vinutii

..aitr<-..rii gctlidlieii Buisl-,. ),!!.!.. i-, „ ;
,11,- Um,flirift: SICH. - CIVIT IMPER

FKinHERG IN WKTT hat lat. Majuskeln, woraus lierv..rgelit. dass es der neueren

Zeit .LII K,.I-"1I. !>» Wilj.|«1l ülict I(;,1i:U:,ii, t l,iir,. u-ijü .lie.rii D.l|i
t
*ladler
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DIE STADT FRIEDBERG

DIE STADTKIRCHE

Ilti.T li.-^ci] Lirkiiiiilli.l.'' \":i. tiTi.-jil.-n ru -'M ..... Ilir di': [ , i :i li i": ii n Man.i £ i '.iv i Ii I

•

HaupUUat »'urde ijol) durch den Btochof Sifried von Chili in Gegenixn der

Kflnie.i„ Elisalieth. ein-r englischen l'riuicsäin. und der Herlüge ..in Sachsen und

iVi-lrciih ^i'.M'ilil. Ki.ii',: All'ii-i 1.1 l:i r^iiinli I.T liinv'i^niiiii in äi.- SükIi. r
i

Die Kirche erhielt von nun an den Namen UeWiaunütirche. Eine andere Urkunde

deswillen Jahren l.eri.hlel von der Rinwihiiiis UV> Allnis ilcr Maria Mni;ilal.:n,i,

der von einem in SailiM-nlmu-en '...lnif inln-u .. .r.-nr-ai KiicdliL'ij-cr mit Namen

Giselbert d'itirl vrurdt.*) Im Jahre 1308 verordnen Schaffen und Rath der Stadt

Friirrtbcttj. da» Jeder, »e» Standes L.nd Titel» er immer sei, Kleriker "der Rillcr,

.Mann .»Irr Kj.itl. '.lili'T .il- M i I
hüjL-i.1 .nir-iiKiiuilili Mild. J:' HihiMiu^ !. llli^ili.':

Pfennige zur Erl,;iuun B der Kladlmain m . einen .-S.-Iiiniiijj an die I'aliril der

Urkunde K.inig Wilhelm.- «in IJJ2, laut welcher da. Verhältnis*- der Kirche zu

ist, da., der vi n.jLj^^nr.<-li-.i-inäu And, in ili-l Kinne .,uf r.ini- VeNtnil.-nmr; in ieneni

Yurlilllllii-S .i'.li ii .."hl i-ini: .lu^eie Vei;nil.i->i]iu. u;i min Ii in .Linn l.i.ilisi. Iili^k n
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|ir'itirit;iTitivhl^ IS' " Ii :n. V'A: UiriL' l"r:lir-!;in'l';i> '
:

>mil;.r,b;T,-i ':. Ii! t:-.

m,i!s vorhanden ße«-osenen AlTarc;

"< Die Liehfrauen- oder Stadtkirche ju

n ("LiMi-mImh mit tjn.-iliiin-. nnnii[l<?lli;iT ihiriiL hli i^.'n.ldii, um-, fünf SfLr.-i[ ilj-s A < T 1 1 .-i "k ^

gebildelein Chore, zwei au der WeJIStite tot den Seitenschiffen vorspringenden

Tharmoii und 4 Trcp|M-tiiMrfi>er>, «in iliWPii Ali ik-r WV-Heitc (Ii--, Qm-rkuu..-.

und die beiden andern whlcbHI den La ngh ausmauern und den Thunnen stehen.

Ha. Iliaiiiiill.iNil ii.t SanilsK-in ;iiii M'i.nnii'.l.-iicr, Urildicn; dk fimWilf >e -iml in

H 11 -IH.-.I-, Iii' Ii um,; .1.1- Zii Li-ii:'
1

lii-.;.i'kl 1. I i.r ii,i- Vii
i

i::li .-. i- II: 11
!-

.U'in. i.ii- mit Ri;i|i,i: Ii-' 'inn-iiin i -L ri -
1

1
.

- --v -. -
1

: .
.

- ,k: -Ii---. ..i .n.liiLir 1 j 1
1 !<ki::ii ln,!,i::i

ktl -MtulLlli ikr ^H-LUTL-cIliflL von ],- .Ir.-i vnriiLL]Likn.:ii lll^'niLL'n I rii^t 1
1

.

Licr (.'A,.c. ,:in Ii. Ii« schlanke! Bau, isi nach deutscher All eiruchiffig an-

Lt.l'-Ll. ^t-h.-
i 1

1- W und nn ^,.11 wcr.l.Ti in ilniT ^"irrn IItlÜi' v, ,ii lh, nhi_-t, ',| ,i::!, :-lL'.'-|b

Fenstern durchbrochen, so dasa das Mauerwerk zwischen ihnen eigentlich nur aus

kn hi ii:.l :r.Mni..L[|i mi: .l-.n n::- Ii ir.nrn . [[I, -i l-Jiclbilni lind <i.-]L autelt
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JH. Pfii!* dtt SlaJttinJ*.
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Von den jj Milien, woklw ernst in der Kiiclic aufgciii-lli waren, iai nur

noch der steiurnic Tuch des Haurjlnllarcs an seinem uraprtnjIicliHi Plnlzc im

Chore varltandni, ilui h-Ll- h l 'Iut.Ii heim: -].i[^i^.ji^tn Mn.i »nik".r/if Hingen ein

Herl piiliisrhüi Kunsl zil iMk-mitn jddil. Her -As Auf.au ™ ihn: i-dirtriS i; Alirein.

:;iri ^i. T::|1M l.'.l' .in.-. 1 1 .1/ ':: il -Ml .im:':,. >m ;i: i. i. 1 : \ j; .H •
; i:n .Mll-um[] ?u Tlarm-

Miidl. Dil' niit'.liTr iiLLU|iiI,Li.'U!L'-.<'sSif,rH-inrs. rn il'^ii li-i.li-r .Irr r-in^ l'liil:'
I
villi. >,m

felik und an dun iiiir-lm- HiUSi r :m.-,rr<lrui in rr.ni In.surn /n.uiiilr .iiiul , l.:,r rine
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der dekorativ™ rteinmetzkmi-l erhalten, itin uls hiiik- pultet,., kram™ uii.iua. Iieti.

(Fig. 57.) Dasselbe wird von einom raitikTcii <t'i-)nri-k:i!i-ii T'F..sti-n s'itragen, dessen

Fuss L'il.en mit üiLitftimrk irr/ii-rk-r, Sr<-li-iJ>:isH liiklcl null dt-r urikfr,.. muri, 1
1 UH«

K-Htr «riiji, Srn»:r v,,u ran [niililirfti *Mimte 11 Ff.iHen. dir auf K'jnsoteii

Ut„l ulili-r Eahlai Ilm jtn mit iIimi Sl.ilnrttrn .im-. KnS r-lü und <-irii'r Els-iligi-u ^-..inriil, H
sind, und von riner Wandkonsole. Unter dem UehHuse umspannen sich dtirih-

beu/t-ndi: Wimper^.' , ilic Aul Brills Stjbmi 1 L]lti-ii, [N: illlttrn E'fi^Ln], lliliI nrn
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;:.:-.].<-[: .
- T-

:
;.-i,c.i-n 1 'f- l'-. r:' l li.r- -; i-i.m

i

:

h_
i . V i.T^i,-., . [!: rn ;in>-

lullt. Dasselbe Kit Klappsilze, kl mil Saulchen, a» den Knäufen der Lohne mil

Hbltwcik, Riismcri und Masten und an den Enden mit Imhcn ihm-libr-ii-liene-ii

Maas-.ui-illeln-en verliert.

Ell! grossei Schrank am Tannenholi mil schonen spatgothiseben Flach-

M Imitieren: Ii utnl EimmiIip.i lil;Lj;t;n, ilfi fiiilirt in ili-r ?iiti:B[fi ih'r Slaillti Illn! Storni

und «Ir Aufnahmt von tinblitln-n Gi-scnsiämlni b.stiimnt aar, befindet sich jeut

im Gr.-sshcizoj-hclien Mu.sömi zu DufflMadt,

- bioii..; ii.i! 1
,'-.iiil:'I:ii. LI.I-! ll-'ll. h

S]>nt.:i:El .:j:r -.Ll,k-. 'i. l, \\un-: crl:.Lk.-:i

.

i Ii- Im- i ,1 i .
! ,! -i .

. -I <
I .1 -

I

.

: Madonna mit dem Kinde gleichfalls

Eigurt-n Sinti Im Stile der giilhisulien

'ratten lieblich, der Bischof ernst und

I) Die Sonnlagsf(1(M-l;e , j . ln-.li 1,71.' l.rHt, ti.k-.tt nl>en die Umschrift in

mischen Majuskeln:

l) JEHOVA WIRK IN DENEN AT. DIE HOHEN WERDEN
MEINEN SCHAL IMS SIE LAljTI-N AN IIKN ORT WO .MAN' Hl IRRT

GOTTES WORT AI.DA ZU WIRCKEN IN DER ZEIT DAS SIE

BRINGT ZUR SELIGKEIT.
I) IN GOTTES NAMEN FLOS ICH. TILJIAS SCHMU) VON

ASLAK GOS MICH.
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itcr unten r.niathen <]i-n Stadtwappen
:

DO.MIKI O'.N'Sl'l.r* |i lllANNKS llhj;tk. JOIlANKhf. WlVrL.V-

FELD. DOMINI O.UAESTORES JOHAK SIFt5KRIF.ll SARTOR1VS.

JOHAN NICOLAUS MOLMERSTAD. — ANNO DOMINI MDCCXI. Da-

neben: DOMINI SKNATORES JOH. GEORG RUNCKEL, JOH. HART-
MAXN ENGEL, JOH. GOTFR1D FAUERBACH. JOHANNES SEVFART.

JOH. LUDWIG WERI.1N. Auf .ler anderen Seile : DOM INI SCAWNI JOH
THOM. ZUCKWOLFF, AMBROSIUS CONRADL'S FF.f'H , ANDREAS
FOCKF.1.MANN. JOH. HENE. MOHR, EBERHARD MOHR, HERMANN

DECK, JOH. HENRICH ZIER. Zwischen diesen und den eilten Namen:

VOCE INVITATI <j[.'lsni:i; VKMTK MEA: ATQUE MINISTRORUM

ir:ll: I'l^OOISUi; + Ijllfä -:- SlfÜHIß + Ljas^o + E<11\ + fflO^JS +
JrJOHBIfä -i- 66 4- I@HIß. Auf der einen Seile ein Omega mi. Kt«z.

.i
: Du- l.-r A'.'-.v

V

- :i;h v,,n
,

,,.„> ii. H ].!
|

L'ii'il
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[im-lirifl di:s Rarnl. - in Kultus li.'i llsjusin-ln Im M : jlUTIO I>H Ol CCC-
l xxvi- vii xprre sessecDSii! -s-

* ecspitous - zum
sc^itoe spceijDos cujus pramp - i^equiescfre in-
ppce -pme-

ivin T i 1 1 l:n-:.: m U'.i'i I nl-L: : . ^-L.l;I. ;:!•::. :[. i: -v ii. r:ii: i :L!ii-.

Uiim.fcidli laut nur nueh einige Worte und den Namen ijictfhlf erkennen.

Im siidlitli.il Ann. dm IJit.rh.iusi.> »Sei tili .^Li-ara. dur in wliU-i-kisiitll Fulde

untor einem Kselsrtkkcn einen Hriölcr mil einem Kelche in Relief .«Igt, in

.1 galluschen Minuskeln

ir Henkeln vürsL'lifiKr'i k-idi-n Af-i

1.1 lern Kann, mit -pil^m A;i^n--. und -:r .rnii^r. i:i H:m- ^ir- -ind .'incravi:! i

.Vaiincndcs Jidi- Fr-iherm VLmSc'hlilzgnn. i-.(;drlz,Biir:;i;ri'"rn ?n Kri. il!. h-T^'i ['n.). u:

ifr]l,il..d,.;iiClili-.liii;L>,illW.dli-n.t.-LH. l)ii.,T~l.-Kiiiiilfw:...jj,ili.::j(nl!!ri:il,j;i,ilv,
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JalirhimiliTls aojiili.-irij;™ n-clil jiiiti-n. in Tn-ih- Ulli! Gussaltii-il I.tt^.-sI i'Mlcr, WViki-

siii.l im. i-eig.jld.-lein Kujifcr, tli r rylind er förmige BelilllcT aus Marienrjlas. In dei

Hnlie und Ausfnlitutig Keigeti sie kleine Verschiedenheiten, Die FUsse simi wie

Im I I- ! i
i i.l. i im ! :,i !, Hl ii i In, i;,

.

fcrünt. die mit Kneifen und bei ijc.rn ciiiun üi'liiitiirr mit cran Krvuisisuiiss)»ru]i|>e

iri. I'jj'i' . am Im!,:,i. > :
i

i 1 -
-

i l
.' - : In > I- ': :L:!.i i: .:":[ .1.1..- H : I i| n';-i'' I IJI.I l'i i 'I .

Hi.lzlafel am Hüu.

DAS JUDEN BAD*)

Das Judenhad. Rllsdilidi aurti Ri'.inerl.ad genannt, ist ein lieaditens-ierüie»

Iwiiiliti'lm* Bäumt des ij. Jalirhumicrls in Jcr Judcngas<c. In ilcra engen

,f,- cini'i iilt,.,. in, Vcrdlii- l.rNndlklii'n iTäiH .'h..TB rriiehl sirli ein l,rum„>nkrani-

ijinr Aniliiiu mit ^|,i[ii:r H.kiul, din.t, .Ih'ht i
-.

I -"n m-.-.-. -
. !i:, -i ... l.to.ki-iTi
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1I1L.I UIilLLm.'jL ;||!'L |i||l VI/l/i.Tt 1 "*'1 e!ari|;|Jii;ai t.ll'.M ''[<T llilll 'O-Hrll Pll'lll

Itacii mit Inn-Ii ilim K.:i.<dn Zmiaiijs ab. Jim 1-ui-, iil redirn ki- am! riiii iivmii

ruhen cinai-liitlinicn mi'l a.ravjiLMi, 5dn.11 HiTiaisMiKnliar.ilIf! /ei-eiiilen Ul.i

Ornamenten versiert, übet denen an dein aufsteigenden Stamm sotliisdie Maa:

Gi.ldßllki.l. Hie g-ilktleli FiSIM, v.li.l aulrenS:,.. Auf <k-m KBW I ist

unten ClirisKj|>liiirus. ilailiiwr du l[.-ily IT mit I>..].].-lki.M/ und Stüh, i.i.ea St.

Uoirg, auf jedem Kreuzann ein Entd in Kim hsiüVu'i .l.ir-. -ielli. Hie Stiteii-

.i'-r ' - I - .
: -----

1 i.: .Ll-.i :i .1 :i 1. 1. : .. 1:1.
:

--. -
-

1 1
i

-
1

. 1 1 1
i
-_

.
Z.i.

1
.1 ^

.lie A:il um .Iii: tY,-|i.L: lie- |^. laliliiilliikTl*.

Irl Jliii 'Lljur Im- .kl Uu^Iunlie i,.5[,;j.-.iL um. I, ; .1 1

1

h Iit<K.lrH i>ie le

irHj-i die Aubdirift:

Osann * litis * ich * meisltr * jerg * ;u * tpitr * gss « milk « amo *

bciU'ix * < /,-.: * 1..v/tIV * Ii'-?*-/* * .v/V-e 4 ^. ., » w.'V/l *n/ltiu*ii&'l.

Die kleinste

:

/j'my . Friritrg
. . . ffrai AViVr

. ftu' . n«i7i /jfj.

Im Dachreiter der Burgkirchc liüllpt eine viftte Glocke mit der Aufschrift:

/Wo , /W . [ 'rt/fcil . Chts .Vi,- Ccmriw . n - I iw - .4™» . /f5?jr. •)

' Das eli.'mals Uiiygrilflulic, jet/.l Cr,>ish<T:;ogTKhr Srldms erstt.-.-kl sirli längs

der Östlichen Seite .l.-i Hure. V,,, ;|,ui M^i mit ein.'i Mauel 11:11h -eili^t. r

Hilf, hinter ».111 der S. Iii ..»»jrar teil mit elnmialinen VeiiiifkliKUTiffiaiiUBm. Der

Digitizea by Google



Uigiitzed t>* Google



DigrlueO by Google



OigiiueO Oy Google



ÜigiKod t>* Google



Digitized t>y Google



ein --s Kind« ;„ Windeln, •iiii'-i S,:l«ilrili von Holthausen, trügt die hhr««l.l

ibig und 4 Wappen. Eine recht gute, aber leider auch Schi jlart h-.-.-. 1 1 . .
. i

k-
1

1

.': :.-:! :-L I l.:n il i:ir. :-. RilrerS in volle! RuSltmg inmitEen e[na Rahmens

mit 2 seitlichen Saulchcn ; die Umschrift fehlt. Ein Grabstein mit dem Hellen-

h^i[]i\. Iicn, Silnl:/':V:iiL]i. iziL.l — lL,.i:.i.Jr- .V.ip.'cK

hat eine nur ihcilv.';".; . 1 ir i
L:.-

:
1

. : Uni:ibrili und isl eine geringe Arbeit. Das

Brnchituek eines Grabsteines mit einem Doppel- und 5 einfachen Wappen, von

r:i-:-rr: l."ni -.. hH I: u\.:ii :-:
1 i 1 1 i^ : <

.
. Ii;'/; r.' ....<-.'".-

mit dem Kinde und de

u untern Felde ein Ma:

: undeutliche Gn<[ipe von
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'Ii 'i I ii .MI H I I Ii i. h.m.vii

dreihogige Schiessscharten lial. liimver; ..ll .in. i TrcpiiLnuiLlagc. auf der man zur

Worte des Adolftllaainis') IFig. Jb) emporsteigt, die durch eine kleine Brücke klMta.
riiLL li.'in ]\.'l;:slu v?r!m]i-ieji Ihccr Tiwmi isl ein äusserst festes und zugleich

das höchste Bollwerl; der Burg. Er soll von dem Grafen Arlnlf vr»i Nms.hi, der

in einer Fehds von der Burg in Gemeinschaft mit der Stadt im Jahre 1374 gl.
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Bnth:sth(n Minuskeln die SpruriibSnrlei besagen. Utr Grund i-1 ilunki l-iiiii. aursur-

dem sind die Furhen Bbu, Gelb, Roth und Wejnjnii recliettti. Ein Eben» breiler,

3,00 m l.irjci'r Slmfin iS"r. 41 l.at die >ii-|i uLiaiutluJfmii-ii Wu].^!!: SJms. ] 'anau.

i-r i.li'i.-
; ,|.-i -

. r 1 1 1
-

1 i-: - Im: ilz-i-l
1

>:^! .1. d:. n:.r.Li -:r 1. i
1

, . _.l I ., I.i.'l.. hl 11.

Dunkelblau, (Jriln. Ein mir a.jom breiter Streifen ist 4,49m lang und 1™ dir

Wappen: Trier, Hessen, Hanau, Pulms, Isenburg, K auelteil en bogen. Der Grund

i*< blaulidncliwa.7, die lib.igeu Farben sind Goldgelb, K',t\ HI411 .u.d Weiss Hier

Weissgrau. Der vieiLe Streifen endlich ist so brell »ie der drille und 1,40m
lang: er hat die Wappen; Horn Kalzcnellenbiieen. fiiiyii, Isenburg Ob diese

1, Flandern und Htahant. rnlet in Dcnlsduanil sttllisl

nig »ie bei den verwandten Sm.-ken anderer Museen

LITTER ATUR UND ABBILDUNGEN VON FRIEDBERG

Tiv.u: lind Sladl [ri,-,li„-ri;. IL- Vi-ifas-n mrii |Ü>|. (Till
(

'. r. —Ii i>e I . Hau..- unrl

Staatsarchiv zu Daruistadi.)
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Mader. h'riittr- Kurl: .Sirhere Nathiichleti vinj dei Kaiserlichen in

lUiiljs-lliirii i"ri"lb.i^ und ilci >hi;:it ^-Jnni^cu < iraß. lull unil

ichls u Kaichen. I,— JH. I.auierbach 1766— 1774- 8.*

(Jmtdjeas. Gründl. Ktrii.lu des Meilsen Reiths iialt i'riedbcn; Stand

cd etc. Gedruckt im Jahre MDCX.
Dttfftitiack, Prof, Dr. Phi!., Uebcr ALierthamer in und um Frie

Gesell der \

das Gr. He
T.ji««ni|iliKi

XIII. GAMBACH
iL 1

-
1 L echsene- l'i;ir:il.irl. kuiumt n lö Ija'ibilirh "lll.'li

11 dem Üclicntunpsvcrzcichniiä der Lorsch« Tra-

I Ihi's das Il.nalu.ib L 1 r L 1 J il.-i zjiismh L-:ini;.-iicik Lift M'ilrr-

MiitlinhcrEcr Gcrklilc and Gamüiulicr Gerichte.. 1) Nachdem der lelile Herr von

Falkcnstcin 1416 das hies-sauische Diiulici] des Gerichtes Gonbach durch Tauseh

ceueu den halben Tju-ü des Hörles läc[t.-i.-!sl»-in. .Timrlien hatte,". finden *ir 14«
• Iii- Herren imil lii^L ndi izi. .lie .MIi.m'i^ii ilci l-'.iLki_:ir-l .-iijj-; I u. llLiiieil.i--i.n>'nnlkiL.

in dem Besil^e der Uf.rfer Gambach und Niederhiirgcra.') n-elelie Gottfried X. aus
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Unter Uli'! iil.i:r den l'.ii:|i-.r. 'i nin.l M- I
.'i- k.'-i ir.il Sil:. i..u I

.

L i L

,

Der an der Westseite angebrachte Thurm tragt einen dreistöckigen . mit

S-üi.r.-T Ltlili-itlrtciL II irli.r'm. ik-r mit .:.L.cr l'yri'.miiii. ar>.i.-h]icsit. Das Liii ;]uiu

der Kirche ist mit einem Mansardendach versehen.

: 'ie cf i :n: .-r.iri.i, in.: \V i.
.

:i;i j;:l.r^;.ln.::i I V,
r

'.; i] < sin:: :i::, il :

innerhalb eines lilu u:l,i-.: v.irireleiii1:.'ii ai:- }
J
iLaHrr:ia tum i,.r.i^rn;ilnn Kapitalen,

^:m-]'tii A:rl.i::;,'.- 1:1.1] i: r:ai* versehenen Ruhniens in etwas ij-lk -kernen,

schlichten Barockstile, Auf dem Arehitrave des «wlllchetl (Thurm-) Portales ist

folgende Inschrift ei

Diese Kirch hl crbauil werden 1703 mr Zeil der Regierung .

des -wtiiaud He G B Craffen V - Hb - Wilhelm Murinen Reis C ™ -

5 Breun/eis -u der D L Cmalin Frau Magdalena Snfhia G-B Prmcesin

aus-d-F- Haus Hessen Drm Sur-

I;;,'. iler Krk'ii';! Illlil -
1 -i

-
1 ...I i. :i. ii k.il'U- Vr: ..;i-.;|-.n ,lt ^,!i, n

il.i'.l, l\.iLU:i:'i[ii,::ii !j: [Iii: ' .1 ;i:i:kT!.n I^:.Li;t:ii^m: ik |.:.,:n>L.-.nl:..i:l:rr, t " : . ]
L

. ,:»ai

gemiBt, «<mn auch in lebloser ndclmmer, mehr künstlicher all künstlerischer Ge-

Zur Zeit Der Regierung Des Heck Cii Graf. V-Hr.Hr- Witkttm

Morus Gr Seim -llr -Höing Teck- Ung-V. Hr- Munis -R6 -Phil

-

Dersw v Beau - hat Die Gemeiud Gamb - D Reich machen Lassen - 1714.

Itr Hiluser ist die im nördlichen Theile da
:r Stelle geschilderten hölzernen Hofthuren, von



.ich Ilhcr <!,!,* J'I. Mi.-h,-:, !!,„- v .!.]!,„ H, ,1/th, .Ii.- I.ükanmc illichrifl

:

H>r A™™ aaV im Gast« und Straan Drr Mus nun • Gtim

In, -law Am» WS.

ji Ci-firi^-ii l.ivriri 'kr 1703, 1 7 1 3 nnil j 7 r 7 ilnri-l> l-.-n.rtvl.rilu^n; gri's'lnT^

XIV. GRIEDEL
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Ein lie^-kLili^UT -
:

> iri-.- 1 :i-
1 AV.', // Silin': ..iii IV -.>[*<. her

GöUll isl nklil mehr im Gebrauch. Auf dem S|inn lili.in.it de* Tn-m IrelmiM

sich in golhisdicn Minuskeln ihn Wort: i(jE[llj.

Es sind drei Gkckin «Hhanden. Die grösslu hat die Aufschrift:

Unter ticm lion O-alt gricaiii-rcii [trghiirnt bts fiDddticüuinicii

trafen imb lirrrn (itrtn frichrnii lriuiciii! i"'i,ificn ju Juiiuip

SBiMiafrlj i .6. LJ.2- JW.G.P-T'. unb Scainourt Ij.u bic ße-

mcriibc ßrrracl ,iu3 ifttciti ttctmoncii bitic 3 ßlatftrii bcrfcrtiani

taflet: im 3.il)it £l)nici CiptBUfcnb [ic&rnjjiwibm unb brctßtg.

*ott feu aDiln Die «Ijr Ocn ifJ. 3uli.



jiuli bris iil.iti.i t Ui.iri-ii her Stit (j. Pi i
.- ttc. !«

.«Standes und Bürsernieblm) 3. gl. ^B^llj 1795,

Die Heinde Glorie ist aus dem Jahre i8S6.

Die alten l!ul/h5usc: lins LWcs i.in.1 häiiirnllii-li verputzt: die H.illliure ailiii

n H« »
halten, die dem Ende dca T&. Jahrhunderts angehören mag; sie war ur-imiriplirli

AT.l.l .Iii lii.'kr" .7i.::-.L' ni.-r r.i :i :.n:;:i:l .1':: it-.VL II. I.:ll:ur ; i:i .Im Milte .l-T--ilnl. 1^1

XV. GROSS-KARBEN

.Vappen uns ...il. .1.., ii-.-k, s ,;„l,rK-ui Mamitir. Eine Gimte [rügt die Auf-

srliriii: ,imia. bin. aii . lüiUiy . m.iri.i . ]'al!.i . fi nlraui.',

f
;
iil iylin.li T(.'.iiiLi|J'-i Tmifl/ri'i '. :.| -:.!

I
inil inisflieii Ii

veuirmnseti in Gruppen zu je zweien befindet sich je!« im Garten des Ficilicmi

V. Leoni larili, «tndblt Mltll not Ii ein wil.-r ., li]i, lil.;r,;r in (itstiilt rinn nmln-tl

Die iK'iiiiTkeii^.eiLlivHl.ii kmi.-l!:e!:. ii-liiiiL... luTiiiilrii *iiii in .klin V..I1 Li'.:.n-

haidischen Herrsch aftshause. Die Hofniaucr reiet uns in Sandstein zo-ei Wappen,

ilie vrra i „11 Isin 111 1,11 Mastern tlmikiir sind, niil der Legende: JOHAN EBERHART
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Uiierbjilki-it in ilmilsi-hitr Kcu^i .!.;[ r[..: i-l r H5 I i.[((!|.rlin
3rMtcllt lunrtlcn. Erwähnt:!:;;

v.-nh. r.i-li n.; Vllem pil.iji' l ;i:,rl,.ri.;i..
;
;i.- I, st,.-, «Iil.r H-TTsHsacts-

liaus I'itjfl. KiiHT Nii:li;]-.>i.;,ii-.',;> -i A : 1 : < J

:

'-. I'ai ;i. Ii. -,;.i r:l i>. .lfm Jährt? I
7n^

hat iilbcme cistlirte Deckel von recht [einer Arbeit mit den Darstellungen der

T;iufe ChrisIi und des Abendmahls- Rull- und Bandweik fallen die Zwbdltn-

ti.unn- im-. Kl. -i.i- |.:ii-.,il.,r!.!i'ii, .Mi, .l.'i: J.i;ii-
; hji d'ü -im.I id..;. Mulls ..1, suln

;e Tür Herren.

Dass unter dtn Tiirelmalm-iiTi iiuc-h ,-iaigit
;;

iit,- Svc-hili und unter den Glas-

ieu des ib., 17. und 18. Jahrhunderts Beachtenswertes sich vorfindet.

...rmiMr.n* iuiigc?<bcilt.

XVI. HAUSEN

.- - -
r

-
--

I .
-

1
-

-
! 1

-.
I

: .- - 1- M.:l ]
.: il'T - 1

-
. I ni.drilj.'ii

In dlBrmigei Gestalt niil gebuckelter Arlieit trägt. Das l!e schau zeithen

as Nürnberger, das Mriiterai.lwi ,rin Schwei n^<l|>[. AI. Mei.ter tjiewr

ti Tri;il J i l rl..cil i.l l'aulus Bair fcsl/uili-llt-ii, <ii:i um 1(11 j lebte. ')
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XVII. HELDENBERGEN

53FAi(RDORFandet
K bwga genannt, 1

) ;

%. politisi-he Schk-Lssilc

orl.-rküii<] l! l. 1 ii]i.-Li;S ([,-S l'r I .niii 1,^//,vVrfa

.lern freien (Jcii.Iil Kaichen,') dessen

rn !>1 -utur i .lasiuakra, die uircnliat aus uiiet

:h< liruliplc sU-llt Maria mit dem Kinile dar, das
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Die Kirche hat vier Gkckii;. r. r|.:i.T rlic Eegoasen ist. Die

gii : i". .Ii.- 'ii.eu Hut. iimesser von 1,05 m und eine Hohe von 0,80 in tat, traet

;hi,sit<],'ii XiimendersiädtiKhcn Beitraten und desGics-ers die Aufschrift: INciOTTES

NAMEN FLOSS ICH. FRIEDR. WILHELM OTTO AUS GIESSEN COS
MICH ANG I7$&. Die naiv. Gimte hat einen Durchmesser vi». ü.Ki in

und eine Hohe von 0,68 m. Die Aubchrin in gMliischen Minuskeln lautet :

tonitcunm*ininiiu*mnctiiiiiii»bL|Ico*f.i[vil[ijiiiiinbiii:o i
Relief ei m-> n,-iiiE1-tn

£r. rau»l[inil# et uerruj (Rlueil jniia bnl lll**cc(C'*iti (Murin mit dem

Kinde). Die Heimle Gloctc isl 0,58 m breit und 0,4c. m hmh und tragt folgende

Aufsehlift: (Mari:, mir dem Kinde) .Vm-M «(Johannes in Relief) JaAaimts*

Arne (Keliof des Sl. Gewg) m - * ««" * Ä.

in a ,.,-,.. Flil Taufsitm an- i.mifenliii.alt, der Im Hole des Pfarrhauses liegl. ist in

«escnllklisttll Stucke" bis heute »11I1I ,-rluli.u. fiji. Ks l;ann all Repräsentant

ina^saelini.: E.'bli' L< u i^C. D's UnflUiT i-L iiei lli'/MTl V.'.': I I,m Ii.-. f:-.: ;,l,:ti 11

dem Wolin^ebaude ungelegt, so doss letaleres den il,,f scitüib ;.^i.-i.i. Iii.-.:'

hrilzemcll lloltliMic'i >il,d ^iniim'T::i:mii-a] l.i iun
:

Udli.Mi da bnäU'S Tli',r /III

Einfahrt und daneben ein kk-int, füi Fu^-änjei : Jlier lel/:en:m b,iimlct .id. bis
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XIX. HOLZHAUSEN

n-iiK- hutls rehll"l'' l;...ni'.,[i:. h'n ivl Ul li 1
1 : 1 ^ AL^-liiüLrrT Hr-v] ^h-;,fc|pn ILLK ihm

Jahre 1771—73 »nd die Marke BCM Iragi. Die 3 Glocken, die Ummtllch aus

dem Jalire [7(14 Mammen, sin.L vi.n J..li. Pcl. Bin-Ii in Wimii-i-ken gegessen.

Die in den Jahren 1717 nnd 1718 erlmute. katholische PfanWiche hai als

Griiii.Lliini; ---i 1 1 T^rii i 1
1

i
^- h r_-> Kli'll', ll1» t lI.T' H VE.-rilll^ sidi ejl]r: ivii|i|»r-l mir

Oberlicht ertid.i. Der Oatnrtn iler hnchraumisen Kirche hat eine halhkmsr.irmi;<-

Apsis. Die Decke der Arme is! als Snii—.-hl.r. k-- mil [Inlilki-Ucii in den Erteil

Iliu^h.'Ii:']1. Ti l i:: ilrzn ':V.--l\ .. .rr;i: I,. h:i.!. l -i. :i lt.iIN.1i hi^ lliliiiLSi jic V,';i;. ,|nn

.

Der HudwUrir ist im Slilc der Zeil ;iufr>vii;iul. liiwihiKnsi-orlli i.l ein uunles

bei.lenes Meistjewiinrl mir cingwr-ulc» ililisi.leri Uliimcn ncblt Zubehör am dem

lü- Jahrhundert.

XX. ILBENSTADT
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DIE PFARRKIRCHE

ll.l^h <1lT Or.l.T] lllirhi [lliili . IL:"-.T klilifUL^ z.iufl, lUl-- l-i >l ltü'11 MlilLIN,:ill



[Jl K

ni Ehren der Jungfrau Maria und der Aposlel Pelms und Paulus vollzogene Weihe

der Kirche lassl nicht mil Sicherheil darauf schtiessen, .law nie damals schon

vollende' war.

Im Gegensätze zu (Inn mil dem Klusler verbundenen Nounenkkjsler, dem

heuligen Nonnenhuf, welches in der Nahe lieg! und Niederillienstadl hie», «urde

jenes am]] Oberi Ibens uidl genannt 105; wurde das Mannerkl.islci t'>ljcri!lieinii,dt.

das bis dahin l'rubstei gewesen, zu einer Ablei efhüben.

r Die ehemalige Praimnr-lüilfnsi-i- und lieiirisio I 'fair kin he ist eine i< .manii. Iic

fnihere CesiiimriLhild de» Innern riclitie. in slcllr.ii. eine flache Decke, deren stark

mit Rundstab und Kehle an den Ecken [,r..liliric l'.iclicniialkcn ti.,eti heule ülie

dem Gewölbe lagern und mit ihren Köpfen von Aussen sichtbar sind. Ob di

:-ViLen.:.l,i[:i- i':.-|:ri:i:Lr l:'li 'in'- i'iie und nicht vielmehr von vom herein ein

gewölbte Decke hatten, i; l inirnlis-.eiis ziirifelbnli. il.i Spuren für das Auflager voi

liccx-.T.t llI k 1
i:l..-: ;

I -vi ; r^':: v ":i i::-
: 1 nicht vorhanden sind.

Ihre heuligen Gewölbe sind gleichzeitig mit denen des .Mittelschiffes. Di

n'i.-.ni -il:e.'1, nei.il.'-ci-irl. 1
J" "

-1
:"-

1
"

: il'.i -

.

' kill'':- ;:ed l'i i :l. K i .".[
1 .1 111 ;: ^n

ist: jelzt helm.lct sich 111 jedem I'hcIic ein .[lil^l'.'^iiic-. I'cnttci in der Nor:!- um

r-T--;.:n-rri. -v j / : ei" r.'" m, :'i 1! Iill'll
.

.|-
r > IMI.ilu ' hi 1' 11 r.- .

1 n ^ tl' i M.ie'T -i.rc ikr.i

:!. r ii. -.1
1 >:rr.\ 1: 'i ,;.i;;l i'r-|.:cr 11: 1 hr- Miiii.t n':ir iini;cl.r.vtici

sich nllmlirh unter tlem Fenster des nördlichen QuerhauBaimej eine

I mit einem Wappen und den Buchstaben AB AI') nnd der

Jahreszahl i'mJ; ferner hat siih nach einw Mittheilnng des Herrn Planers Haag

in l]liWiB lii(.ll iinf der Fiiltuiijs eines Kir. !ieiistulik-s ein.' AufzeichiiLiTie eingefunden,
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von Reliquien dci hl. i;,>lrirird i„n Kahlenberg, des Hauptsliflers der Kirche,

lilr eine •.njklie Aldane sprii'ljr. V,i;i .Iil.-lijl ] i:in[>;.-]ior.' ;lh^ lUlina] ni n 1 1 Ii . ir: i .;<.

i Jclirmii^n in den Mauern zu rlen beiden .\'el>eii..ii.
M
,reu d^r nuertiauiHrme.

Die Arbi.k'ii des [.aiiifljiuiscs f l iu Km Hiiid rari l ll.,.-i c - die I'fciler der süd-

lielieu Keihe viereeld^. .In il.-r h.Tdliidien Ibiil* \ . kisr. Lln::U nu.d olnn reee]-

»Hissigen We.-lii.'h sii' haben »aminlürli milde V,dnK en an den vierteilen, IJeber

;t]s l'lechre teilaireleii Wulsi. Kami™ und l'lntie zusamniensetit. lieber ihm steigen

dl!- Krcuz;r™v,!l,c . itr^n s]>ii;S j-i^e (.Hnririirte i.hliibt re.-hieeldg und deren

Ulagunalrinpen Rekehll sind. In den Sei lensrhi Ifen ruhen die Kipp™ von gleicher

,-. Seliräie und Wulsi; sie si

l-l die l->-, hi-i ihii.lt de: Ulli

im, Wir würden auch Ben<

m, wenn Bichl die Kapitale ,
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ausladender Kampfer i

Fffralerreitir- befinden

Kundbogen fr

Fries rnil ScIiaclibicUmusli

Achlecfc UhMEcfalirlt

offenbar das Wert

'.ilir.r..l iir b' IL': duii AI." Ii ..Li di
i N U ' i-'lll. [1-rl. Inl lir, IVi.hirTi die

jjl.'ii'li dem i :.- r li ?x J (.luerki.U'i .ij'- N.rid .r.iT I -n. im!:.', c i L I L r l ' Min:ii]|-j eine

rei'.he Aitsslulluri: erhallen, »tIi-Sic :in die der X, . rd mniicr de° Querhauses am
Miiui.er [Linie eririm rl: ! i-l'-. r d. <u hr.hcn im! seslr. kl'-: ni-i I er Jtnsi^ endigenden

S.iikel. der sieh nur um die i.slliehe I.'linrniThe er<trceld und Iiier uRpriiiiglieh

nerlr
. l -

L-
-j i

;.\i-..,ri:ili \,'jli:e. -;lid ,h N'l'. ;ieu

, KiiTL.IInipb'nfriesi-

rlein linken |

Abtes [.ciiulian! ['fmuml-i biet, die iiedeu- .im -iidlii lien Krtuilliljje] die des herein

eiiiatinlen Abu Aiirireas Ilr.iU.ll mit der Jalirnsiiiril 168,5 Iriljjl.

Das Innire der llbtnjtädter Ffarrkirdic ist mehrfach vcrändcrl «vtden. Dem
Knd« dej 17. Jahrhunderts mögen die Gestalten Christi, Maria und der Apostel
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.1 F.caii»<-li.liin. ll.-il^i' imd rnaili.ti sind »u>.i.eidcm in der Kin:li<-

eilt; lelilere sind zum Theil von nicht ungeschickter Arbeit. Eint

i-inr-iii |ili;inl:is!is:-liiTi Tliii-ii- silH-ndc ljnnalle MailiMIlia mir dem

ics die auf der Hand der Mad..nn.i l.vf":nil!ii:lit Taube anfassl. ist

TS'.'sirll! uiiil verdient Beachtung.

ischen Ii.:, n.ii dli. ii, :1 i Aham.. (Iit Kiit.hr .Irlieri i»ri suiilsuthisch'-

if l'oslam einen, die ilciligen Barbara und Laurentius, von denen die

he üesult die ansprechendere ist. Eine Anilhl Holliigtlien, da-

nieder zum Vorschein Bekommen, ab.ir sehweriicl

dem 14. Jahrhun.leri und .teil', m liiiureiir.iiilien.

Seei.cn die Stiftung der Kirche durch Gottfried

il.i. liililueil an S hülfe Li- . <.J ('ha 1 akl.i islik vei|,,i, n, t .
,
das.i man .-.

ballen kann. Der in langem Onarnlr i.l.,reeM.-lli.' Heilte hat iilier

eine plastische Nachbildung einer Kirche, deren Mittchtllck umweh

Wc.iK.xie der Kiri-lic erinnert; aul der Hand vor der Brual hSl
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Dia kleine Glotto dies« Thurmes tragt die Uu

Iliii nofe uifrij meiötec joI).iii o m - Ol°rie b

Siiiip Chris!! tin.l die Kriiriiinr; Mnriii iind in Relief rl.i

Schild vorbanden.

Der Südliche Thurm hat Sleichfails Glorien.

DAS SCHLOSS UND DER NONNENHOF
Von den i:."li v.irlijndi-rirüi Kl.is'.rT[:''I.Uidi:!i: li.m Ii. uti S.lii. : -c, l'l.nl

sir;!i .1 r
L
T i-ir,L l iL-jrl lr.il il'

i S :;m .1:-. n in ih:-
I il. r k:r I:'- : i

\;r .'ii. -11.1 II^.

Wohnung des Ables aloasl unlcr rechtem Winkel an dieses Gebäude.

.ir,.| v. l: :Vni I
.- y.u.l ii;.-!. Ai.:i- \l!-. irr lir:'r;d< ! : I i lirv.l J ; '.. r'r!'a.ll

wurden. 2*ei Bamt-tportalc mit S:iult-i.. (Ir-Mlk. riinrkn (ii^ii:küuken lind dem

Wappen des Erbauers und die steinernen Fassungen der Fenster bilden d. n 1[..L|.:-

schltlui-lt der schlichten verpönten Kar:ulen; die liTiti'rcit Fenster haben schmied-

rUt-ni:: KtirW, die. an dem einen Kaue mit -Linien Rintüleu und MlaUI'ftii

vemerr sind. Am i. ä:r; Innnro (iii'-f.'t Hauten ist einfach und A-Jrdar -el Jt- ii
;
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ItCrlchen in dem :..
i
.-..l.ii iri.::i A - l- i . I ein] kr-nnen l^nstc-n . Auf .Ilu' Siiir/.i.' i-.' die

Jahreszahl J.5-S5 angebracht.

Iii'.- KkliLSLi] ^^JI J^:- !. LLU--: N , ;i]i::til,,n:
:

.[r L.,'nri ii; den [II I i:

iu rechter Hand c;elrgcn ist. Es ial ein langes tjcb3ude. welches im zweiten

StocUerke- in der Mille dei Längenrichlunj einen ("rridor hat, tu dessen ^cili- die

/eilen liueen, über deren Thilrcn je ^iii Ubn:lii Iii :ii^^^ruchl ist. Im zweitletzten

lijume hat die IJcrte einlache StutkLoislcn als Umr.ihmnnj von l'clik'm. "rlihc

lir.|in.iel si.li ' Ii AiiI>;ii.: Uli! \
r

,.;illnll. •.»i-,i:ln'ii denen i'in i,mli-l SLbil.i anschalten

ist, der das Monogramm Clnisii nnd mischen und um dieses das Chronoitlchon

tragt: GUr!« hwerqV,- Deo sll s/1 brarDlClIo IrsV
j
Hai i/ii qV! stDts

rXslrV/l Ipsc noVas. Wir erhallen riureli Addirung der grossen Buchstaben

die Jahreszahl tl.no.

XXI. KAICHEN
früher KSchtni {\ziü. Ceiciin (iiflrj), Kmcktnt (uoj). Kauhmt Ktychtn

<lj2o), hat, obwohl heule um ein klein« Dorf nnd abseits von den grossen Ver-

ini Jahre HLHniLlit. in tlcln Ulli Wlirtilii'rLj',. Hilles de TieiiL" I DlcL.i- '. ..L :iIli

des Gerichts oder der Grafschaft in Kouchcnc, einen Streit über Güter In Holden-

],.ii;.ii '.i,l..il,,'L-.!il.- I VI !:::, n ;'iii:'.iii ; i : I i --i.n^ ,
I
v , i:, :

. I, I
,'.

um .'in Wei-.dil]ni JU., dein Aukube ,1c:. IV Inlirhim.i. Iis w.jlli. Ii i, il|;( nili_' .\ Llsktllill :
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st Hauptslrasse des Dorfes isl in dci M.iucr eines Hofes ein Wappen

in dogemauert, welch« in .km einen Felde iwci sieh krauende- Stabe

andern eine Maus in Relief zeigt mit den Buchslaben I. S. und M M.

|r:jli (inilll'll, ll'.T llin'IMjt-, .!.J- 3>.[l" li:iL/.i;r. HL]l'i LI'KJL SpUTUlL V. ,|j [ L [l|JL 1 1

.

orle» stand im ..Wrt.iL IJ- cV- in :1l;- [•ii.liliniL: iljlh.
I dum rri:i5U:hl

{"'mcrslrassc Mhrt Jurtli dt-n li.idi Ki.thW ili ^jU-sn/iuru Wald. Rürnisclit.-

1. I Lj'L.[::[ik.'.|i!c. .hlulI i:] ^ I .i^.kne iL 1 ; : .lli i'. iL ^..:uruleil worden, be-

ül] lk:dc. Errtalint l'^iJ^li] .-olrlf.- vin- Nuvi. i und L^ra;.:.! u
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nlastischer Ausfall: ur.;: ;:.l ?»v:HI. r midi rumänischer Herkunft, Nacli noch

iici.Ymn i; ii:i:i^.i; riirir <1.i- Klii 1,1- i:l |;mr.':i :'.t\; I i- L'\' ci;l'j i:.:;CJ.?

;,T;iv.:r. !.'L:r. rn-
J

: 1 1 . r
:

-:

L
I :..::iii . .i r -:.':i ;,n 1 1_ ^ i L_ i -.-! ixicr. Klii:?i:E.

Das Wappen der Dllgel von Karben, rirei Garben unter Schildeshaupt,

nctet sieh an der Säule links vom Altäre.

Die Krypta !) besteht aas einem unter der Vierung der K

dem Weinen Räume ein allerlhumlLhes Anseilen; stille Entstellung reicht in die

romanische Zeit um i;oo iurück. In diese Keil verweist uns auch das jet« als

Siur/ liiritir dem Kiii^jn^i: *nr KrypiLL vi'iu-jrtiiLl.- cficiiiiiliLrj T>ni[i;irn.[i

l'ortalts, ein rechteckiger Stein mil halbkreisförmiger Vertiefung, die ein schlichtes

Kreu! it, Relief zeigt.

Ui.lt! iIlil Gr.tlateintll de. Kirc-hii.ifus ist der aus der iwriten [lallte des

17. Jahrhunderts stammende des Plarrers Zickwulf BHnerkolUTwerUl. Die Relicf-

darslcllungcn der Rückseite, Christus am Krcuie, unter diesem diu Familie des

n Uurgbau, »die Krachenburg«. gc- AI

iniin dns- letitc Mauerwerk beseitigt,

rtiefungen die Knurcll des ehemaligen
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LAKGENHAIN l6j

XXV. LANGENHAIN UND ZIEGENBERG

LANGENHAIN
FARRDORF auf einerljhebung nördlichvomUsbach gelegen, 1280 schlicht-

weg Hayn genannt, 1
) kam bei einer Theilung der IUI Burg Klcebeig

!!-]!.< iL iIli I'l.I^il-vili.-; V. .i'|:er]berg und ljin^erit.nin :in die- Eppenstcincr

]i r 'li.r,/h:ntnlrgische[] Linie, die iliese Hesslingen I -;7Ö iin tlen (jnLVn l'l:ili|'[-

-11 K;n/.Mi<'][][...ci:N vcikLULHen.*: Von iliiLH.'Lil iiinc-ni -ii' 1471; llll ISessL'ti ulj-.-r
;

als hessisches Lehen tarnen sie alsdann an die Familie von Traxdorr und nach deren

Erloschen Ijj; an den Schlager des letiten dieser Linie, an Cunrad Diede iura

Filr.l,:!Li-dn, .W: das [.rhrn ulkIl K[ l.-,;a';;. v.ill .luiTO rtt-iiiihilwli-ni Crliicll. AI.

am Ii dieses Haus ittan im Mannesstarome ausstarb, kam Ziegenberg nebsl Langen-

lutin an einen Zweig der Fruiherm vuii Low und endlich rar wenigen Jahren, nach-

dem dieser Zweig in gleicher Weise geendet halte, an die verwandte Familie der

....in.- ir: lir.iLi:: Sl.lai aa !, ..aka 1: Hl; va; :11a n- :-L 1 Li! .3 a TL .1.-1 .-in I. .1H" I.l' /.j|j: da:.

J.itjilL L-L'IIlI': M.]J.'L-..i:Lk j'.al .l'LILL HuillU -LMi " I T I LI 1 1 L
-

1
1 LI iL.cl LL." l\ <.,J Li:i .1 C. . !

i
LI ~

'
-

'
'

der Inschrift: pRpp
X" (Legä XXII prhnignia püi fidttis), der zweifellos

.I.Ii] UllIU lllLL L.'-I.LL ILILII ULal .; i.L.I .L'.IL. LlLI AlLll LMlLlL -\'.'. K '

I
.." L 1 \ iL L i -K I III. i ^L'.J L

jl,L'/.ui:i:lli l . aia. V.' IL Ii. . l
'.-

i J i al,_'.-|':: aal an-'. h^LIA ;i.l an- l; k :i
:

Ma-

terial crb.ulc - 1
1

-. J will SA.: ul,:^c KlivIkl verputzte Thurm ist unten rund und
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Her uiimii mir «jriri.ioiiil.-Ei IjieMti versehe« und mil Shieffr beldeider iii. Die

Pönal Jet N..rdseite isl zugemauert. Ueber dem srulzbEigigen Portal der Südseite

lesen wir auf einem Steine:
i!

"J6J|J".
Hoher obai ist ein Stein mit dem landgraflich

liewin.-i.oa \
h
. a:.; ..ii i:i [..lief :i:.-'.l.-r^:l-.l. Je:- .- ur; ci-::i :'.iluual..-s l.'ino.i rnU.Mi

Anspiciis Jkavae, Lmdgrevi Jure Cargi,

Hat! Sana lepsa prjus fil reparata domm _
FaC tVa ytusV In ra rtsaal DtCtr/m ptrtnt

FeLLc LVpos, serVa ifol tibi CorDa LVCro.

eilt, von denen erslerer 10-;. lelili KT l'lifi; it e I . eil iil. UtzlCrcS l>Cnk-

Rande mit den Wappen dea VexalQihenen und der Ahnen ausgefüllt;

sieh unler dieser, die Hullenhausen, üürta, TrasdE.rf und Schontk zu

Diese I irrihileine snllcj. iruhcr im Innern ,!.:r Kirdie ni :H t ;iiideEi

worauf auch ihre gvlc l-iilii.lt unc sehlieiicii liisst. Im Innern selbst befindet

n Grabmal aus schwarccin und weissem Marmor, eine Tafel mit Insehritt,

Bektflnung neillich von zwei äiulchen auf Konsolen getragen wird, das

-tmahl denen weilai.il i;i-i.hHlr,-ir.i l„„h K,M gi-l„j teilen Herrn Herrn Uulwic

heu und llr. Philips fgen, beide von Wnchenhdn (t 1G6Ü und 1674)*,

s, Itliehle Aiiieilelt iji:. I 7. Jalilliuil. I.Tis am ,-iit,T l-"ra nl fti r t er Werkstatt. Der erstere

träel auf dem Ki.s.e in firaiitimji ilas Wai lienheiiuW YYap[>e il PC. V.W. 11.(17 1

.Iii-, vi.-r.-. k^v k[. i
MH- C iL,, liiin, iiiilSillielie,li-i k.l lllit. I ilell. Iti.ileli dii-ell .eil lluihstaUii

tlnti lf>?4, »wie einen kleineu Cnurilixi», da) i'.ilil in rundet Gestalt, das Kti'02 in

Glaviruni; auf .lein Dwlirf. Her Stiftet war als., viel lei.rhl der oben erwähnte Phil. Georg

v1.11 Waehrtitu-uii, ,1. 11 Müller dem Haus.- IVilr» /um ritrsleiislfin an-ihruie.
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lii-lLrn:Mi*-luTi null ribmts.'hc

der Besitzer des. So-rilosses

liili-i h.'n Belegungen der g

$!l«B!ß§5 der ialkensteinisrhen Bruder von IJ?I zu iltr Hr.rnihaft Milinciil.ii:rg')

iftfü^J und fiel. nachdem es im Ik-sitxv d.'r Fjlkcnsleiner gewesen war, an die

Eppei^ti-LiLi^r, wcVln. es als il'
Lr Muri; 11. .. Iivciscl l.|7fi an K .i I " TL i

'1 [
J
.'
n

-

bogen verkauften, «udurcti es 14?" hessisch wurde.

Die Kirche ist ein Saalbau mit Bichel Decke, zaci Unterzüge «erden von

je drei Internen im.1 hcrpul'.LciL S.IuI.ti niil i .': i-irci ,1 kl, K.ipi'flliTi nc L ra ^ < n . T)i,-

ine Aurs.-äinlrc-n. Au- rumänische; Xr-it hnt stIi ein vi.-tl,cilii:r> liurirkkiulriion

iinllen, das im l'farrhofe liegt. hin grosses HilimicilcisCTncs XHf<Tliliiu, das in

r Pfarrscheuer aufbewahrt wird, stammt von dem zerstörten SchL.ss Philippseck,

s 1626—18 durch Landgraf Philipp III. vnn Hut^liin li rrrwiH. 17-.J ab,-; bereit!

f den Abbruch verkauft wurde und heute völlig verschwunden ist.*)

Au; diesem Schlosse hal sieh jedoch ein beachlenswerlhes Werk der Kunst-

lireinerei mit (rillen -ihniviirbeiteu cihiillvn F.s ist di.'äiis eine als Ti-rh herfic-

sHlllc und mit i'ini'r Plallc u'!«T.lcikn- Triilu!, «tIi-Uc '.III All In.ihm., ,-iiics [iinsen'-

lieri (Mölme Irrrcsrris null eine. Cbhus 1 eelestis diente, die sich heide im aslro-
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XXVII. MÜNZENBERG

Mivzmltrc, Mhaenhtrg. Miaemtmh, i^mnl schon ti* Münkeniei-g
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viin i:-.]T^ .1:1. ^udl. i.n .f! ].,>.:i \;.-u-c :in: .il'.. 11 \\ ' 1

1

-j :.\>2 hi.-l lidi .;:,:^.;;'

J:!|\.^L1L L- L;r':il. I-.-- -J^T.rJl .'IL .Iii i'Z\ Jl If'i'llil llliil I .Li, L' ".'
I

i
I 1. I' L' i 'l'.' I >! VI L! I -L" i h I

*

Dass die SUIlle oder Gegend, auf der Bich die liculige Stadt Manzenberg

' rl-.c:'!. " J l
1 'Ii ;:i -

I i;-.-.. . I , i ' . lli.il .:r. \i:i.i .Lr -...n ,li,iv. ln i , /.Uli i iliru -.'.J'.l, 1:L-

,:lul;i:li [ i iL^ : :i L' r TL: .^r, v..]i d'njLii rj.,- :i l -.' r: i:iii:]11IlL\ii .11:1 i Irin.- dili.l .'i:i l iCT e i
ti L

-

uuidliir.il.i n in den Schon :;imi Herj:iilc.u ii.rl.ri'kr. i.inil. Audi S|mr<]i ilei Küun

Iri'li.n -i'.'ii Kl iin:iii:ill:..ir: r N Ii--. 1.-:ii im I: l'r. M . I "Ti: '.IL l:fli'i-:'lii-li

iiande muhlstein förmig gestalteter Steine liegen, .i.i.n r,i In :ii:l^,l;l.in Ii.:.

.i,Li> W.l, iLi-i I:- In, i ,1 ,
, i-.l-, Ii W .!,:

n ein Cut tiiilli' den Hein MiL'i 7.1-1 ibcrp, :nd iel,ln-m er nil,-r nein

i i— i ? r j
i
dir. liiirjr plvi.-li.-ji Namens erkuiie. Rhen jener Kunmd

eiiedil;linerliloster an der Puttle (In KSmerliistells Ailenhurg erbant:

.-Ii (Irden der Ci-trrr.ieiiMer i.lr. der sieh i ijj in seinem hislwrigen *u

,lu-;£. A-M:iilii-iin. K,iiiii;slr.-in. 1 Lir,|-n ...1iT
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S<-h".'-,lcr J:..-:];j;i:.l. l':.i:h r :-:r,Lj<ii]:i:.: K.:iit;i.1 v,i-, \\Y I: , i,:

,

: . d[c Sdi«f*tct

P^r;:kr:i iiti ; I . c :
L" r k.rhioiiM 1

1 1 .
_- ü^n. iL Klül UiKi Mvl' }1 IT- ji r-ic-jr.

-

srhnldirtiür Breill. \;i.-hilrra aber l'kjlinn I. von l'iilli in srcin sowohl dsn Weiniberger

Antlicil : z 70 ivie s. . l„-i r:;.- im-i Arn l'r.ppr-niu-h'.'.-.-Vn n.-rt'ii

iiuT.1-. K:r.:1 t:-.'i; : 1
T 71 I

i c I' I : 1 r. -
r

-i n • r in 'ir 1: & ii'-n:r 'i'n ^
rr ' M "'-i-

b«efr GaiierlKrhaft (n-iiiiij;!, »ILlirniil Unnau ',„ vi;rl>:ii:l). IScitlc Djiiaslcr^csi-hleriiicr

dem Ertoscben dieses Geschlechtes drirth Erfuchaft ztraach» an Hessen- Cassel

und endlich 1810 durch Vertrag mil ['"rankTcich als Domanialiiesilz an das Gtuss-

iHizujjlhum Hessen kam. Am h ,I.t SJulj'si-Im! AritVil l.lirti iiiihl Uliaelheill; es

fielen hu Solms - Braunfefe drei Thcile, also ">/« der Ganetbichaft, und an Solms-

Laubadi ein Theil. idso <in GaiiiThs-lmfl. In diesem IScsitzstandc hat sich
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+ VLKH]VSI)E()1]nS(llHlHR<1

i- SU'ILLVH VLKHII IKI NIIIJHlIBHKd

sofern mit seinem Wappenbilde von den Übrigen ähnlicher Art ab. ab sich hier

ein Thurm inriacbai at'fs Flliinzcii befind«!.

Diese Verschieden! i«i der Wahnbilder lassi darauf sditimen. elass wir ei

bifT nicht mit den. cig. i Ii Ii heil I iusftili M-.ii i>tl (ici .Mlinienbe.gei iu llnin laben.

Dieses war ivreifclfos einfacherer Art.

Pliilipp 1. von Falkcnstein |f 1271), wcklicr den griisiien Tlicil der MUnicn-

berger Erbschalt an sich brachte und in Schloss nituizcnbeTg frohnte, ') bediente

getl.eille Schild bei den Falkensteinem iur Hegel, ji

ülcil'in.^ .Ii r '.kin:^Ti''i:'r : 'iI;it- IT :.- 'in.:i I s iili :i

l'rLuTiile villi 1.^.1 iL Li
''

l1i-:i: rhs i,ln-]i L" -
1 1 1.L n ri r f-i 1 Wirri

Methildis und de» ebenfalls schon genannten Philipp

Falkcniteincr Sicjjüln an einer Llrtunde des Jahre- Iii! und auf je mei Sl.-eln

des Jahres 1307 und 1317. An einer Urkunüc vnn 1401 findet sich neben dem

Siegel mit dem quergetheilten S.liilil,- ..ililic. mit einem villi Iwci Thürraen

hfii-elirtfn Thnrhau ^violien ilein-n .L-t ijuerpr'llu'ihi' Bilhild mit iler l'üziti.e riar-

uber dargestellt ist. Dieses Siegel nc-ntu Pliilipp mn Falkenslein in der Urkunde
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»irrt und die 5la.il, obwohl in manchen Dingen abhängig ™ licti Butoetn ilcr Huts.

il' Ii fidi lt^lii^ I.i-U:iii>Ii-: Vh.ik-. !ik- l'Liiiii u
r

i' :i us f: -li-.-i li.au- . v.ut.lu: sitnm

nyi ilif iCtbun von ?]iiii7nil)crs licsisüstun und i'rui-ilcrlni. N\icii dem Einirilt der
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™dcn nicli jenem Verhnluii*. uciSmjüi. Diu BauieclinunE u-utde alljährlich

(iL.: I;i-:,:iiL'ij .Li:: :i.: ::i::,I;::li i: r: :,;l1k:[] l:l:]:j1:1i ljt:»I :];i- l\ r£ l Ij n i-s in

schieden der Bauredl im ri£*jalircr nii Li^T-i.i.-i. Alü-l: v:l: > h:i.::.Lr i:I':t i-li

und .W'^iljr: drs <joi::,::n,'[i r::LLi:'. 71] Mi:i:^Ti';,crL liriifir.- 'licsc l!ciu>rdc a(

Hospital-, Alraoacti-, K m l. 1I1':'. 1:1- 1:1. :l M::.ll:''i l:lii]:i.^. :l. ::. lI:i:.j :'.l;

JJcsctilü:^c, weldic in hJct Rc7 :;'.:! ni.-.lir;.ve^i ^i;i'l;-i-,. 11, jit: I:i 1:1 >-l:i:-.

:i;:, 1J<;:ii,>M'i.:r .?i r \\t'.':: .i.-. S. !,l '^-i^ un.l .l. r .^;: : .[! M L l : 1
:'
l II I

"
' r

L

Die Bestätigung iliesei Privilegien 1
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fiiiil. r: .'i.-
'

;i'iillii > : 1 ...i l.l. lt ilii I
i -i: .. |. i l -'i J 1

1

-I j^-h Uij fu:n Mus

Lfli-j-ii-iu CruriuY. ili.' .^;i(hr:i;m,-|ii cinl'j! h „-TlauYrj in i;\:..t-n. N'ur vinicilu: i"

Vvtl'alL Tlicilc Sli.illlji-ü'.rijiiM- -im] IimiU: h.mIi v.aluiidcii, wclchi-

[Ich i'ln-iiiuNsrn ljui" Ii.- 1 M;ili^l Ii ii 1 1 b ii: i ih mri i . Dii; Thun sind sSmmtlidi bis auf

l il.i'- ^iiimI].* 1:1 in .1 i !:.:!.:: ii lü— i S!.i:l:i: .
: n ii :

'i r. .1 1
1 ..-ii '. sind. *h> ui;r<h:n

auch die »cnigen Resl.^ .lvrsdL.-u tu.lil den Bedürfnissen .äer Neuieil weichen müssen.

< Iii der Gcrichlsprasis von Münzcnbcn- Tand das sog. "»Kleine Kaiserrechl«

Anwcndiirij:. liiru1

. iimiIi y..:1i;lil;Ii:h.- flimil* J.riü . Ii---* clben ist 1418 geschrieben,

also 7.H der Zeil, als dlV Falkemich! er [lynaslcnfamilit cilosrfi. Im Jahre 1427,

als die Verhältnisse sich geklärl, befeslij-lc die Bürgcrscliaf! von Manzenberg ihre

le.-hll L..h<- Slclhllli; dlll.11 Aiil.^i' liriruiii Liiiu'- U". islliLliLis.'
1

j
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DIE BUR

rtli^r Hm: i[]ir'^i l:njL''.iLi^ flng'.i. !.<, von \Vis:.n nii. li t M.-u ^i.Ti. Jntir uuü an den

Enden abge rundete Flache.

Uliiu- .:!.! /.«,|.
(
:,-T,„,IÜT Her Ml, s ,|-||; rn.| .III: n kTsrllin,.

da, heule der von der AllslWirr Pf. irr i- ([Vi ütir- zimädisl mich Oslen und alsdann

deiSü e 7 Rechten

vi.ii der Zivirigennauer begrenz, hat es iur Linb-iL dm: vorteil u!>ene, vom abgerun-

det V,:n]iH.iie:iilie>:irit:iL'e. il.is . I'orlenliiur.. . du. ani cincni »'.Iii erhaltenen runden
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MÜS-ZENHKUfi
, 7i,

Sehlnssstein isl in schräger Lage ein erhabenes Wappen mh quergellieilleio Schilde

angetoacht; über einem EnuVuir,
l
r>li.iB i:[i >.i?n i:;n Riinilli.igpiifii--. rlif Malier. Der

.iirr-ri- Kiiurn si.IL cr.l in ilmsrm Jjlirlmml..-r: in YYrfMI
ff

tc im 1 11 1 1 um l.is (iiiliin

für Iii j.il.rlii heu Si i/.ui i gen der her rsrha Midien Bearalen zur PrMuug der >Ab-

- -i "Ii- .k-i I'.niinl.i
!

- -
i
_ .-.

l .
!
1

1 i 15
i ,5Lii. Die I.mlivr ffli (Iii- Quer-

: -
1

"
k.

.

- : i ilr-i Thii:l:lij;i ,

l L ml n i'n' -.l. iii- :r in- I I Inn.- -in.] .in <i..'- 1 1 _
i

-.
. - 1

-.
:

i
:

. : iL-,

Tlrures nneli mrlianden. Vor demselben sind in der

Die Ju^iTcn Mauern d.:.H ij^.n rmü ,:v . ::.-:i /..-.i 5,-.. j:;.l..r. L'-i:i. iil-'-l::

Si-iiU:s';si tarier, (ür Wallt. Dellien oi.k-i i jc-ichjiit^ ! mh rf iiüJ <]ü;itsr> mit ihrem auf.

Hr.'i^mbrlen .\l:jLii:T.ierl, -l-. i. W/'. w ir; ]i,i: .Ir in 7 i'nrtcntalis« des äusserten Thor«
.jrn.i.kl -.-Irl [ar M.u;[:r\.-rl. ;il; :

i ir,ii:. ]jr m-.n Svmjin .Tri" 1.1.:. .i'r'.'i 1
:
13i.-5]i

niil kleineren Steinen und MOrtel ausgefüllt, sind.

Das drille, das Haupiihor der Burg (Fig. 107 u. 11! da G
' mir l,:.::.l;-m.-l

. r r: i r_ i rn m .ri:i. j :
m« ..I ... i. . I nr:i I-- -kr.

.lri|;.'ii(l.'m Ui.lIi-ii und < ir'wöllin in srhräirer Kir.-I.ll.ng und

Sehragcu juil Fialtun darüber, lieber dem Birgen isl an der Mauer .'in 1l. .iiI. lTr-

<.;.''irun riin. Si:lir;^n um] f'J.iU.- ari5/ l .rir. U ; .unh f|.|i[: ill.,T dicem 'Iii: I Vi Iin

nielil, die. an* B,i>,ill .11.. [..1:1 !...
i

I Ii i-:.:- .'.I I. .111 ^"r-l.rrjr.n^.r rl.rr Fluri: au^ /.]-

ailuiiliili "iir Dr-r V L-|„!ilrl.- rlcr TWülimJin ilfnkvlr .Inn Ii .-in Fliljji-Illfjr, 111 den] .Iii:

Iren Indien, zu .leiten l-a^rn die :,r illi. l M..., .::i.i,i.:.. :i .1.. n:. ],. Mnk> und reilu:, im

liM.i ir. il.-l I h.'li I i -'i i.ii r. -. Ii i" 1 i- k ., ii-i ii. ,. .n denen die in di r \Vr:sl]naili:r r.il r i I15I1L

Kr.i...ereii redile.lrii-r, (itm.-|l!.c l'iilnr. ü;r. sich linier dum S, tiilt" de: Kll| .trLLi; l„;ftn,M.
')
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Stellen der Burgnaclic direkt od« durch Leitern zu Erreichen war, halle ausserdem

noch besondere Zugange. OeuBch von der Einmündung der Thorhj.llc in den

Hol befindet sich noch heule ein romanische* Rundbogenpoital. hinler dem man

den Wehrgang hinler der Kapelle und den romanischen Palas gelang!. Von der

Hin n.uq'T in-- '^..i-r.-i- :hnil, i :d I-Yuster inIct eine Thür imn>ii!eU„r ;:nf

j.:m'!i ^l;Mi
i
;.:M. in glcii Ii.'i Wr-.in1 'Im:- Ii .-im- Tk'jt '! Ii: i;n:: iui :'.'.v.'i r t n tjCKrlloss des

westlichen PaUibsuea und endlich durch eine ebensolche neben dem östlichen Berg-

fried aus dem Räume, der heute als Küche bezeichnet wild. In der Aubsdummer

des letzteren sind ausserdem i
-, im, ,. j L.-n.-^r < 'elriuingen r,,irn il'.n: VVeln-

t.uo: /.M ;m\-,- [irai Ml.

Beide Bergfriede, [in den S.IimmI seilen dir Burg angelegt, sind rund und o

licinr. ohne »Iwchiiessrndt Bekomme. Dur o.llidie. iiL allen H."J u; n lliei L.-Tl eylindri.cli.

o.zo ni stattfindet. Der Raum unter dem Geivfilhe in riet Hnlie des Hingangs

diente, als Verlies?; dasselbe ist B,;o m lief; sein Boden lag also ungefähr in der

Hohe des umgebenden Terrains

Die ThürÖffnung ist mit einem geraden Sturz aus Basall überdeck!, der oben sallel-

dichtnimig zugehauen, an den Seilen o,l>0 und 0,62 111 und in der Mille 0,73 m g .

Start isl. All der inneren Seile liiul.i si.-!i an einem l'f.,sien das S!e;nuiet,,eieli,ii :
l^j

Etwa i in tief unter dem neu aufgerichteten Rande des Thurm« befinden

sidi rnelircrc Kun.uleii. die ehemals als Träger um vir, kleinen Thümicben dienten.

Der Thurm, dem »ie auch ieinem Genossen 1717 das alle Gebälk genommen

/.VC. kr 1111'. -liluidricn iius-iiTLT Tre;>j)i- ;u. t'.lien [irl.sl f'iniesl an, um. Ii sliUitlrignen
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Die Burg oder da' SrhLiri Mtliuenberg halte somit nach allen Richtungen "jj^*

unter sorgltllliger Ausnutzung der natürlichen Abdachungen de» Baiallktgcls schon

f:il -i.:':i '.' i-n 'u-i. li^iiii^ , i:r l.i- . 1. I'.li. I.il !].:!.] I-.

mich einen Sehnt! in dm VerllLi-idit Liii~.,tiilai;<-]i der Stadl, »eiche sich üii zwei

Stellen direkt an jene anschlössen und im Vd i fi n .liv:-- :ni'. ii-iijjsliiai. (Fig. i l i.)

Jene Anschlüsse fanden an der Nord*eitcckc des nördlichen Zwingers Halt, wo

die Stadtmauer den Eursfelsen bin au dem dicken Geschütz thurm emporklimmt,

i-1 nur .im geringer Ai^'Lvhnu'i;;. itii: w.iMadte von diesen

Ll'^i-.:; I i,-L , l: .
S,i:1l:'l . il.-r I

!

m yu 'Iii- here't* £l>

t Burglicfestigung in Verbindung stehende lAltstndler Pforte.. An

< - Liml.rL. lHT < N:ki r.i .n,i.-:L- l. s

Dj ':..--:l]..:iLi. .

r
:i -j. 1 , L's i

1
1
vi!,, ilih'ntc und zu tliesem Zwecke ein über-

wfilbles Verliess halte, liier wendet die n.nh heute vorhandene Stadtmauer sich

in gerader Linie na. Ii Siiii.n his zu der ileii Ul.Li:-. alie.-l.r.„h.-uiTi l"H,M, : i, ln-i, jf.irte

neben der sie sl.-Il bald nach Sridiwlen wendet, um sehlicsslieh in der oben ange-

di-utelcii Wci-c mit dem v.iii;i - In.In um •t-ülii lii'ti i]iill» i-rk in Verbindung /u treten.

Der engere Stadtbezirk war somit .liiieh eine mit Thdrmvn versehene Mauer und
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ihusblaitern veraieit, vierer. Ränder dim'li liefe viereckige Lficlier (Augen) sichtbar

gemacht sind, An den Ecken beugen sich die Blattei oben herab, im den Uebcr-

gang tu der viereckigen Plaut zu vermittln. Der Wulst dej K[in.|>leraiifcaties

einem Wulst vor.

Im Iillttrit lirgni ilk-w ]'i'ii-!.-rgrii:>;ii-ii v.V .Ii.- 'niör-iriiuiig in Eieren teclil-

...kiu.'i. Ni-.lii.-n
i
FiL'. i^ri. <).< .'li.'mnK mir :. .1.1. -n .i]-.fi;ih .iiii.:n

F
w-ie die Auf-

lager für dieselben mich erkennen laswn. Zwischen den Fenstern befindet sich

liier njillr; ^llli.'nlli'.rmiyc Ni-i l.L. u-.-l. ]lhj vi, ], ij^u li < iI.n.-ii ;im Ii iIiluIi ihn drille
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«halten das »vslli* lie k iI,t SülWiit. nin-1, dem flnfe ;u t;elcj>isn. die West-

mrjucr mit dem Giebel und die Nordmaucr, welche auf der UmfaMnngnnhiier des

liur-i ,...f..-s Htcl.r, liilT den W..r>r[MLV< UTlli.-rl.rkhl um! |.;„1| dem XwiriB< r und ,1er

Stadt ;u .iK Kiirade ™t*i. kc-lt isl. Das Maa.-tneri. au- Ii ditie. liauei, am Siiulen-

lüi^ill ii.TL;e-i' -li. rriji -rlin- ii:i -i ;n M;<tirial eni-preilien.!. Ll'i' iiniT^-i'ji- S.hi.-niini:-

und an den nr.rrli slerii-li'iin K.lnn Sr.iii] *tein<|uadcrn.

Ii ein Siilck iiiler die Oieiicl'jiitje cm|»ir. Neben dem Kami

driften Sloeke /ivei scliliehie quadratische Xisehen mit geradem

iirhlen \W-SMYiriiii.'r i-: im 'kr N'Tdiik" l im- inii !I:ih1lh in Ci.-in

rde.kle ihiir.-.liiniu:; mis-lirnlii. die .pmn Herkimli zu se

ercr Rin^iLjiR ist in rle:

rscheiulich Werner I.
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U1L.1 ,jul dum \\Ytir;;iiiLT ili'r Siidm;ii]i'r .:n..v, Imijli ;ml .l'i L n !_-
1 L Sin .Miüliiil*.

L- [ :
i

i I, . im. 1..1N ^lI. !.i-^l....r iinniri.r; 1.1 ;i!.r i!i:ii Lauf il'i U'elii-

Zünga, ^l. diiss i-r uuer Z'.-ii i-j^ UH^x-Lstib ijl, in viLkii.'! ilii' Wiilii-.ini;min mihi

mdir vw üuildiliiiiL: »arcr. iil.c i-m-Uc itlil dem l<>. udt; 17. Jatiiliunde n.

gehoben. Der Kc|iara1nt <!<.* iRades am flurn« wird im jähre [ s<j(f r
in welchem

dein Tjerganen gelcg

IIB ..i.Iit <l,i< S.lilv- Miiii/.-iiI.. ti!, diu-, iii.v,-.
, hl .ili.vh-. v,.ii ,te: liruiurii

s<;g. -i.--i n. iF, 11111 .h Ii si Im.ii (liirrli ili.' I.:i-,- -in, -111 ! 1 .: rvi,r t:
,
u, 11, i

,
1 . Ilii^rl

er fmdi Iii IT en Ijuulsdisifl Ohirhew.ut. Ii.khst licarlgleiisn'i-rtli i-l. licrtet

lmlmrikr ein lil'i'i virle JnliThinnlurti: >ii Ii ;iu.(Uiiiökk. ("iilunliil.].

eg um! Flinten ihren Ansilrutk gefunden halwu. Per Riiighuf mit

im, Wi-iirgangen um] Bngfri«le]i, mit seinem Tli.nl I swilirm

s- und Ihm kräftige und zngl.iiili ritlerlii-lie
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DIE STADT

rm^ili. Ii LEI i'ill.Ti l"rn Tr-li LT "'H i-nv;i
I
uSu Mcliiru ; -.-in i;„-.,,i, T T|,,.r.l Ü|.m| i-r,ril-

licli vi,,, ,1er Bu'r Ml, dem l.kU liuulidi Meli in die Ebene der Weil««!! abfallenden

Abhang,:: dci k!. liilt. . dir- All-!.nl(. i'.ii: h,M<: nur rmili iiu. dem j ri l ; ntiiur-

ljaule.il l,uuba<licr llofc. neben ili^in ilcr i-Il-iii^iÜlt ll;ill.sleii'.:i. ^] i-Lj -1

1

Nl 11^ Solnis-

/i.li l.r.rij. II.!. -,<.A. ltci, : 1. ... r,U:ln. il.il SlLdseile. I In li.:L<!r|. 's',,:- V .r. J.K

jiiidli-, diu Eirtii-i und StrinuvjiT. ,,'ie:ual-. ilu.vri l'ii.rl.'ri ;;le.d..vn Kamens v. n dc-i

.VlIUSM^,-. I.^'n. \
2-

\
lllb.l I i.'l> rMih' Wi^mt'"!'. | L

' S
;

riln' \V.->,iTCi .^..j

i'ii,-, M:.:;I.:.ivm- liinl diu- hi.Ii^;i— ,. .-im .l^,--i\ i.ill mIi an,?i i-|ni*

Badjja«. I>ii- lla.i|.|.ar.i.w, n.n \..r,lfn ,iul-K-n,i-n<l. tl.-i il.-i !i.-n1i Se

iil-^re .«Iriiiwrg Ni-jt iunurlialb der allen Siadil.tfw.iiamij;. onlen- in di-m Ikvirk,-
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MANZEN RERG

verseilen. Der westliche M:i in- rji feiler wijit <S;i* Kniii[ifer(iri>ril In Fig. ij;a, der

nltdisli: Pfeiler das in Fig. IJll) und ütt dritte wieder das in Fig. IJ»; leuieres
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'.L i::i:hri;:cL Il.ll.lm; ^pii/i. l'm. m-h! si-:.] j v\ -:
: Li] ii- LI

i :r :
S|.il,:l ..p'n liI ii il.-u l'licil-
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MÜNZENBERG

Ham ic in 'sehe und djs linke das Hülzfckl'sdic «igt. Uebei den
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H. l ]|| ;ier !''i.:.l. L i:>-;- i:lrj L1 .' L-!:i
,

_: l:l .:i lL[ _\i .: .!.
i r. .; :i

Wi.I][iIi;lu> ijl <li:r jcl^ipt-M Ge'Utll der R"C<icnzcit ent Slam I nl und []odl c:i.l ^i.::::ij-.!i

Lli; h:.,:-.iLt l;'.::'']; Ii litt.: I l.iii-iiLLLi- Ml LiicMi:; Slk.: JM-^' d'r'i l,;ii. I]'-. -..::i,'i
i

nichts Bemerke hhwerlhrg mehr-

b'nlur dei Hur,; i.:.l,i: .MLi-.i.l'U li.jri >..ii"s-L:' i'-.;i' ]t'-.hc i.lir:!,;m:. in

dessen Vorgarten der oben erwähnte TrjDrtaoeen, der neben der NiaiLmsLapellc

stand, führt. Der allere 'I'heil des Gtitshauscs eeht noch in das i6. Jahrhundert

LITERATUR
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X LORSTAD

Filialkirilioi zu Staden. Heegheim, Stammham, Dotn-Aaenbelm und eine Filial-

kapelie in Ober- Florstadt. 1
}

Die im Jahre 179a eihantc Kirche zu Niodor-FtOTMadti eine einschiffige

Halle mit abgerundeten ticken und einem viereckigen, an der Westseite als Darli-

reiler aufsteigenden Thurrne, zeigt aussen eine Belebung der Fläche durch Pilaster

mit Gebälk und Zahnsr-hnlllgcsims. Der Thurm steigt ober der Fafide zunächst

mit Giebeln und alulann in awt-i vk-re<-1;Lgf 11 Pliukwtrrkfi. nm|»ir. Iii.he viereckige

Feralei in den Aussenmauern der Kirche wetten reichliches Licht in du Innere

hinein, wo die Emporen auf 1...kau™ In' 11 Hi.liisaiileii ririi'hlet sind. Hohe Kund-

sllulen dienen hier als Trager des ans Holzv.erk errichlelen Thurmes. Die klassi-

zistische. Ri,:lirimg ih- lim jiil t^riU hat dem Gebäude [.in I. einen bcsnniiiilen GliaTakler

zu geben verstanden.

Von den drei Glocken ist die mitlitte von Fried. Eick. Wilhelm Otto in

Giessen [791 gegossen.

Der Herrenliof, im Ile.it.ie iler Freiherren Law, bietet nur noch wenig, das an die i>» n.™,M
alte Zeit erinnert. Der älteste Hau von 1603 hat noch ein ruudbogiges Forlal, das pro-

eeu.ii e;in/ scliliilil null ml] 1 Ins M.ii.'nnleiulm.h 1:1 in Ii 1:1 1 nn da. vergangene

Jahrhundert. Im inner 11 -i:i,i Sun kcci/ie: iiii^-ji] .irieelinu.ht. An einem dem

Haupdiause gegenüber! iepeuden tt'irthschallsgcballdc ilt ein Flurtchcn mit

|:r..i:]ir1eii] ~iie:ibcs.cii. ili:r Jahreszahl r sSo utul einem iteinmctzzcicheui

Auf Jon früher einem ["uliincr aide, jetzt .leu Freiherren L-'iiv eehürigen Dn Mn.th.ior

.Minehshafe., haben sieh an [Ion in den Jahren 17:1.1 und 1724 erbauten Wotin-

peineissel: .nn!. I .i.s .Lr r-Ui-eitc i.r re'ie.i r..i, .In- \..r.!..:ilc 1 n^s [-. r Lf

h

l- :i -.1 c

:

erarbeitet. iJio Hr.l'lhnren leihen, Mir: in der Geltend ivrli hlluli^ zu finden,

ieirlitrs Sihnilzwcrk im Kococostile.

Auf einem Faid eines verputzten Fachwerkhauses hat ein humoristischer '""j 1™ J™
ll..ri(:!iil.:..i|ih sein Trnsti|.ru (-!ileiii in deutscher S.linll hinterlassen; es tautet:

"™

Daf in öus teflt in bei Bell baf lol tmb lenfsl uimpt (sin gell (onR

mitte mnngei atme ^efel not btn Reittfdi in bk
1
1)511,

Bei dem nähr- 1;, !••;;<' neu ' '^.:r- Fh ir^m. !t >hu! ein rimiKciie-, Kastel"! und

eine erusse r.:-ini-;,-lii- Nie, :irl:i -.-hii^ 11
: 1 h n i:v.- e- 1 1 . V. .r ineluereii Innren wurde hier

auch ein Milhrashciligthum aufgedeckt.')
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durch Erbschaft erhielten. Ik'i der Ij.tj v. uscnj uhiiuihil Thciltuig kam er an die

Konigsteinsche Linie dieses Hauses und 147g durch Kauf an Solmä-Lich. Diesem

Hause verblich der Ort mich mehrmalten Verbindungen bis zu seiner Mcdiatisirung

im Jahre lBo(>. Kiiihlii:ti yuJiürtu Nieder- Wei.el zum Uudianlid rriedberg und dein

Archidiiikrniiilc l,eann- .Mariac vir-ini, ,ui gradus in Main/.. Ei halle sein eigenes

Bdlöflengelfchl, welches nach einer Urkunde ran tjj.3 .vor dem Kirchhofe., sjjaler

aher im Rathhausc tagte und dessen Vorsitz der fürstliche Amtmann führte.')

Die dein Iii. Mii.kui- sewrihlc T'fniikin-hi- [Fi». gebort zwei zeitlich

iveil auiciriuiMl.T hi-trudi:!! RiiiljjiTM >. len iin : Del Tliii:m inil aguiiil ratisrher GnUidti .rill

Hälfte. Das LiuiS h;iu» d^..:llicn i-i . in , : |!. 1U , der aus Um-

Nischc, die nach Spuren von Malereien zei-l; erkennbar von letzteren ist noch eine

Y\-w inil lai.Lim (ieivai.de. H Li-r uar ,,fl.al 1.11 i L 1 1

1 Ka|,rll.-. .iie u,,ji!. e.1 : u,~,k n I id I

in den Tiiiirimm. dem Iii. Miiliael geveihl iv;i:. llin : miiilIi. ^ign l"eli:.tcl fuhll :].l.h

Licht ein. In diesem Kaum liegen 1 romaiiudu: Z«cie.-iuleti riebst lacthüriiteiii

Thurm und Laughaus sind aus Basalt und Sandstein erbaut.

DuLanghaiu ist ein schlichter Saalbau ohne Chor, der eine flache von zwei

schlanken [lulzsTuilcn unter imi Umcrziiecu Se.liil,.le Dctke hat. Im Weiten, Norden

und Osten sind Emporen angobrachl, letalere für die Orgel. Die Fenster sind

j[ML/b.^i:^ und ihre Wand-.1n5.cn an den Au-.incikeu gekehlt. Die drei Portale,
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Haue thntis »arcii. hahtn (Li.' AnLLvm-l.i:. I -i::1.:t-, i!,:tr Namen: C. VF. und B. F.

auf im Schilde psetlt, "elfhe sich neben den Pelikanen des nördlichen Theilcs

der Decke befinden; um diesen Schilden itüut ,L„. eine nuejeir.h ein Meislcracidicn.

vermuthlich des Stuckntcurs oder tlildhaucrs, das andere Zeichen der Maucrliaiid-

werker, nämlich Kelle, Zirkel und Winkel.

Dal Langhaus hal eine :mlUI.(idc Acliriliehkci: mi: 'lein der Kirche Iii Wohn*

IXLCb. dii: Jciiididb i]e tM.l.ic:.: im :- ..in:- - 1 .1. i '!. ;...[] und eer -.vc r: i'..i I.d.re

späte! erbaut worden Lj!l. Auch htci isi eine e i. .Li :hl:-l-!:"i;Iitm. Sluekdeela .(,:

iunden. und 'vli [.imkn ciiuui ^.
L r l !. v.-; - l

:

- 1 - J
i

-. ! .c'ii .!( : Mei^ei:- <( r Fu;.. -.

;irbeii, den Buchsl.ilicn W. Diese L'd>ereiu-;temniHji|;cn Ij^cn diiritul" schlichen.

.<;](,- Lei leiden X:i.L:ce die:,cll.et, M.:.:cr ;li;i:ie.

Die Grabgewölbe der Nieder-Wcis-cler Kirche seilen niclila Ucmerkcnswerthes

bieten. Die Grabsteine, darunter solche von 162.3, '7'9 und I 733 - sind ohne

Kunst* erth.

Ein gothiitchst Taufeltin am Umgslciri. der »ohl ehemals mr Pfankirdie

maria gluck heis ich in der cer gotlcs lavdl ich ittffan

furt gos mich /516.

Aul der kleineren sieht die nicht ganr klare Aufschrift:

Dais ich bin Gull hi F..

Fest Fred ad /.eichen Ursel

fios ich Jacobus Ryncker von Asiat gt>s mich /6tj r

-.vir ie der ein ie,d;:cu L 'l'.i: 1 l.:i ::i : ^.u sit.l.m n.iLtu. 1 Knrliru .:u Ui;:ie:ri umL

Griedel waren Tochterkirchen von Nieder- Weisel, jedoch mit eigenem Pleban. Einen

soLcl.tll l:r'!t'-:i l i. ( Ii (i,mk:\I'cti ' Lc'Miri.eeme .leeii (Im: L
- .b i: er :nr ilirc KiT.Lic

in Nieder- Weisel.

Die Kirclie dieses Orden* hat sich bis zur Stunde in ihren «ienlllehatea

Theilen erhalten :
..ie ir. r ein it- ci.:i .vi - ~e-.Lr,/l.dieii .:(;! f.z.-.

llcld.c:,! -|-d:.TT|-LV.i'(:,

i::- ;'i.i:L.i:n;!. .vi\ vir (Liilicr cf.c;,. -.
1 r l:^ L- 1

-
1 L : n: r ,1: :je-

Die älteste Urkunde, welche Beiiehnnjien der Johanniter nu Nieder-Weisel

berühr!, ist aus dem Jjhre 1.-«, «(' ein Streit ilber Gilter in Es'Chag ritiler

comiteni Henricum de Dielhse et confratres de Witaele. cnlschiiden wird.') Der

Kirche des Ordens in Nieder- Weil. I ein br.bcre* Alle; iiizuschreiben, hienu liegt

eine j-vingende Veranlassung in dem Haue selbst nicht vor. Weitere urkundliche
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XXXI. OBER-ESCH BACH

FAHR WIRF, Bildet Bich 1410 nebst Steinbach, Nieder-Esrhbacli null

Hcil;]ia.i*en im Resitze der KOnigsleiniachen Linie lict Kp|Mchinr ']

und kam Hin iliesi-r tiiir.b l-'rtwbaft an rH.- (irafni v.<n Slollx.T|j,

wekliii ttivse I ijtMl.iifleii ilutfli Vtrkauf 15115 an Hanau abtraten. s
)

Beim Aussterben der Hmauer fiel der Ort an HtKen-Darmsia.il Im 9. Jabr-

hunden findet sich ein Aseiiriaih.'j im u. ein .'Jj-jf- und Essebttth, 14B7 diu

Oi,i-r«.F.^-iuh .:r»-;thm.'i
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•UMDEB.VT
J. P. BACH WINDF.CKENSI5 PRO

TA OBERESCHBACCENSI PASTORE. ....
;ni mixt -Lxvn. sni.: deq gi.oria.

XXXII. OBER-MÖRLEN

v,.n Eni.st.-in I,i-I..|ihi mir ili-m A.illi.-ili- <W Herren von CrciOnslaiii, u-cl.hc

die königlichen Gilter des Mflrler Grandes inne gehabt hatten, nämlich mit dem
Antheile >an dem Gerichte und loch in den Gerichten zu Märtet; ferner verlieb

ik'r Kaiser il.-m IjenaTLnli-n H.-rrn 'Iii 1

I die Mas Riehe vnd mit .-r.n tli.-s

Ki.ln-s 'vecen svl/.'.i lialiciL i» di'ii t ri i

i

c\ 1 1e 1 1 /Ii M..rie vnd in ilntn (jrnride, der

• 11 Moria geboret.c*)

llie Kirche 7.11 Ober-M.irlen (jHii.nr nun Ari.liidiaW,il s. Mar. virg ad

Gradus zu Mainz. Schon Kflnig Philipp (j H57—
.

i 2oft| üh.-ruics dir Hälfte Oer

Klicke dein deutschen Orden und 12m traten Heinrich Herr von Isenburg und

Euphemia. Gräfin von Kleehcrg, ihren Anlheil an der Kirche demselben Orden ab:

Wu:.l;»-.>iii ..iijii'i unter . Lc-r lietr. Ruhrili: iTn su[>eriore Mnrle; Dtunus Theutonicnrum

et habet plebaiuim de online sut>.(

Die sofort nach einem Brande litis Jahre» 1 7 1 <J «baute. Pfarrkirche <l.-=

hl. Remigius ist. dem SlilP der norftir.-l.en .lieber Zeil und Gegend einsprechend,

ein Saalbnu mil -.-lili. I.tcii. s.-l.lai.kcii H.il;-ä,ilen, llai ht-r D.vke nnil Kiu|K>ren und
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OBER. MORLES

ARCHIEPISCOI'US . S . R J PER GERMANIAM ARCill
1

CANCEL-
LARIUS AC EI'ISCOl'US [SAMBERG. ,\C SITREMUS RATRAPA SASO-

REGIENSIS PERILLUSTHIS D.D.LOTH. CAROL. L. B. DE BETTEN-
DORFF, n. IN FAI.CKENSTEIN CON CII.LARJ US INTIMUS ET AULAE
SlARSCH AI.LUS CELLARU.S. D . DE LOTH . INGRAL . VOGT . (Hand|

MOGUNTIAE PRO HONOHE CHRISTI FUNDEBAR IN IGNI A CE-

OKGIO CHR1STOPHORO ROTH.

I . .. V I I ls
.
iJlVIs.VE. tkIsItatIs .

l'OST INCENIMU!

(Hand) PAROCHUS HUjUS LOCI ERAT RDUS I> IONNES OCHS
TEUTONICI ORDINIS PRAESITTER NACH GOTTES M ITTER MARIA
BIN ICH OENENET DEREN GRUSEN VOR [«TT DIE GEWIETER
TRENET DAS ICH IHR LOB i UND EHR KLING OHN VERDROSSEN
DRUM HAT CEORC CHRISTOPH ROTH IN MAEINTZ MICH GE-
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DBEH- MÖRLEN

jus dem Jahre 1786 erhalten.

«aren das .obere, und .das unlere Thon und die ineue Porf.i Um den Ort

lief ein Graben, der noch sichtbar ist, der Haingraben.

I.'L-r Kirthc rjet «niisciicii Orrinis in Ol.iN-M.viim |rdiu:!i:n
I I

i

tl i rc I-. u :i

;(ü^[ der '-iL i ii! Ibenhain .Ii.- li..i|'il:e:i v.iu letzterem (_):;.". ?N ZiifLnlnjl^

und eü Hufftiil.cim (Hfiftersricim 1, di<: alle drei, letztere rnitsarfimt dem gaiiaen

1 .i:ite:e.c Innern siri<L

In [icr GciTijriiei-..L- Ol.i.:- M.'tIi:i: l:i"_-: '.it <-[iL':iiil:H Ii r? ris r
i
j tn Hol //:: yscikeckt.

Derselbe, wird in tlk-er Hdireiuweise seh. m i y: ~ erwähnt; in dielen, Jahn; ver-

i i^ü lii S.u.. I steil, :nyel.rrn:hl. Kim; -.pM.- .thwi In- : l- :'ihn iii-irn Thür netm

LL....1. i'i'i.l. Ali! Ir'iet i:i eil, ::. |-[..li iri -
. Ii 1 1 i r i :e r i >.:. :;:. :iLi: M..:i;i

:ih:I [ ^iri.-:. .11,111 n:.:l .!:..,. :i M:;lt'I betil.ik -II..!: l-i-:L AII..|:.|. II. eine:

in der Gegend seltenen Rohheit ausgeführt.

Ein Haus mit der Jahreszahl 170g bat tieinojkenswcrthe Ferateikorbe aus

Schmietlcisen mit Voluten, Masten, K««fcn und Kreisen. Nicht minder schon Ist

ein aller Kamin, dessen Mantel auf iwei tostaniselien Steinslulen ruht.



XXX11I. OBER-ROSBACH
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XXXIV. OCKSTADT
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Aufteilung gefunden haben, sind leidliche Aibeilcn de* S]i!llbarucks.

Als ein 'vii-Vi^..-. i-.li^.Triirii^:^.
I <t. CuilLiiidji-ns Iiol Oc*>l;irii 'i;iri

der Uckstädlcr Urfnin-fnni! uirtil i:riiT»-:ihnt Weih™, ein M:i-sr-n- .iili.-r Kiimmelcnnd,

der CclKt und Laiizviifjuizcii, Sicheln, vcraierli: wul urivcrziem Ärmlinge, Thcilc-

von Pferd egeschinen und brnrm'restc aus ( ,ij..ii, gclr 1 umfiisst. Kr ticniiilct sich

jelit im ürossherioglichen Museum m DamntadL

XXXV. OSTHEIM
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Die größte hat .'inen Durchmesser nm 1,03 in und eine Hilhe von O.Hj m:

ihn Aufschrift laufet: anno tri» in trit I- mi'iip'iö (cutnnuri irctt hie rjirta=

Cllj -tie|ft«nÄcnfO(bU-Er-bQtiit-iiiaciii ml)ii|]|]cs iu,ii'[''in,itliCU^' Darunter

befinden sich ein Crucifixus und an der t'iitgCjSi-Hiim-titeii Seile Maria mit der»

Kinde in Relief.

Die zvreitgrnsste ist nach der Aufschrift von Wilhelm Otio 1786 in Glessen

uey.issen und tragt ausserdem die Namen .'iin BLlle.ermeisler. Si-hnjllln^is: und

Schulmeister,

Die kleinste Glucke mil einem llurrliinfssei von 0,625 111 und cille' Hohe
von 0,55 m tragt in golhis.-hen Majuskeln die Aufschrift:

+ ffUDIOß * H * SHCSU * CBfilSSatD * LHfJßHnSIS *

Das RaUihuu isi ein FachwCTfcibau des : 7. Jahrhunderts; sein Balkenwerk

ist reich mit Svlmit/arbcii versehen, weahe yr-unutrisLlie l'iiniren, Flechtwerk,

Ranken mit Blattern, Blumen und Weintrauben n. dergl. darstellt. Die Inschrift

Der auch hier ilen Ort .'hiniids uiiis[auuerule »Hidngrabein mit seinen Pforten

ist bis auf *enigc Spuren verschwunden.

XXXVI. PETTERWEIL

BFARRDDR F. int Mittelalter Pcirrwlla. Pitter- und PeUinvttl, Kehiirle

¥ zum Nidda^m und kir.lilirh /.um Ar. liiiliakonjt i.m St. I'eter in Mainz.

^
Philipp VIII. von Kalkenntin kaufte 130.0 genuHnschaflllch mit
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Iirjsenlilt Hin ver«-|iit-(lMl.iiti»i; FlkUvrk ninl si'lir.N liun'li dil- Vnsfhit, li-riln-it

der Fenster angedeutet, die grössientheils mit einem Slichhueen überdeckt sind.

Ein gerader Foniterslun tragt die JahrcSialil 1658. Die fetzte Restauration fand

1B37 stillt; sie Mil) die H 11 iljil lriihiT,:r Z.-it lirailial tlillu'N. Dil' Unkt; .IlT

Kirche ist flach. Ein gebauchter Pfosten aus Holl, der Haupltraner dB Dach-

reiters, nagt eine auf eine Hauptreslauratiini sich beziehende Inschrift, die aber

:r Oberfläche eängratrirto Maasawe

.11 »ullmi/liiat Miiuskdii: I]jr|ll6 11,1

stlien Buchitaben ist unter dem 1

iHORD v ZU v PE1TERWIL.
Ein fiOliemcs V.iMr.i-iikrciii'. \::r. 1
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I^ji-ldll. l;ct |j!L^I' I'i".i:r n-^'ir.L-.i r.i; c.i:k'£

:iL!'.ri S.hk':^SH.Iianen virTt^-liuin: Thurm ial üben von einem

XXXIX. RENDEL

hunflert Rntdtla und fffMflW,: gcmmnl.

Im Jahre 1358 veilleh Heinrich von Isenburg, Hur von Bödingen, das Pa-

trone der Kirche dem Kloster in IlbenUjldt. •) Seitdem beseUlen die hier wohnen-

den Pramonslr.uenser die Pljrrei mit einem Pleban ihres Ordens. Der Krühmesser

irn-biVK: jril.,.:ti 'li-^L'rn l.^rdi-11 Iii' !u :\r. -> [lll Linn: ! ;.i . -rrn Jiletün unri tlnlirlrn

der Pastor Hermann von Mühlhauseu und die üemeiude Rendelo eine Priester*

pfrunde für den Altar der hl. Jungfrau riasulhst.

Die Kirche besieht aus einem alleren, geradlinig geschlüsselten Chor mit flacher

h-i:kj\ <vr i
j.i.ll i- Li- -.

z
-
-

1
. n i-r ::t. und -

1 1 : h
- 'iLvrru, ilribi

Anfange des i3. Jahrhunderts «lammenden einschiffigen Langhaus mit einer Detlte

in Korbbogenform, das Iil.ni: Riiudboeenfenslei hat. Di,- sudli.'he Chorseile hat



154 KREIS KRIPDBERG

schritt: ICH RUFE JUNG UND ALT IN HEILIGTHUM DES HERRN' ZU
GEHEN DEN HÖCHSTEN CM in.i.VK HEIL UND SEGEN ANZUFLEHEN:
daninler: IN GOTTES NAHMEN EI.OW ICH JOHANN I'ETEÜ BACH UND
DESSEN SOHN JOHANN GEORG IN WINDECKEN GOSS MICH .77;.

Ein vergoldete 1 'ilrjermi A].<-n.liiij:i".;l:rl. !: jnl.l ticu.iE Ii <k-ni .-;...!-

;..L-.< |;.>i.il<!.lv[l t-" u - - i.r \<l l:m -il.k Im u-:- . .ir;.. v [ iximl i.,:[L i:]it Mdsttr-

XL. ROCKENBERG

errichten PfarrkircAt

viereckig, im iweiten Strxlt achteckig null tra«l einen ebensolchen Aufsatz mii

aclitseiligsr Pyramide, an dessen Eime j viereckige Thttrmchen mil i'yratuidcn auf-

steigen. Der Hi.i'kilmr ist ein Wert des Rt« rmcmils
; frei siel ictuIc liniimliwin-mk-

1)1. Cacilia, vittuu!
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misse ni Rekhthum gelangt, gaben die Insassen h

Ullin L Ali:-. Min il.K- J"r ./Iii

<i iiiii-li einer iLrenc,en Uiili-r^,u.-]iijji^ fasl .'inim

734 1 u"d der Jahreszahl so»ie eine Madunna auf der

nclhtti Zeit angebiacln. Im Hufe endlich steht an der Mau.

n mil Aehreii, ßliHnrn In eiucin Gcfassc und den Buchstabe!

>ind Die Decke :
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hat er iür d\-i Uruit 'um H.üt-n p-Niltut. I)i<- l't^n isl L- "1 l T^t I
F-^ in langem.

'iluiiit i.<ll lim Im^.iijkIi- Lin.l <1;iriiiiLT • I ; i lijr-- [
.

-1 1 [ ; li'ift.-nT i-,: in 1U1:

Animm kein ^ilfpf«iimiin-n - <lie H.'lnde hal sie wie iler Mann gefaltet; da« Haupt

ist mit liopftudiartlger Hanl>e und mit einer Kinnbir.de aiifiethan. \cben

dem Mann betindel sirh das Bellerslieim'scl.c Wappen, neben der Krau das

der von Düdelsheim. Zwischen beiden Köpfen isl der Bellersheim/sehe mit dem
[.]lllir:m^k..Lif j.-/i.iti' H.\1n iin^.'lirid* In. Iii.- r:iiMlmll in L'. ilmHiluni \l ;iin-L<l[i

ist slarfc verschmiert; sie lanlri: cpilOO Vlßl OkCCCl XIlH! -VIII KIT
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befinden sich da. ™ SnminpriHiVhr: und d„i vw.'inia ti- d,r Kctlij;

i'.n Li:i--.-.^l-.c-.iM liiul ;kr ki;.-. .Uli d..n l'üastcrn sind 4 Wappen: links das

Knri; 'IT, li:is.s(-!ilii;im'sc]i<: n i". r
I

It. Kicd's In', n-i-hrs zivi;imal das v.m und /u

Line an der Siidmaucr (I :r K:n!.r iv.
.
iv !

: Itrviiiujici, das" Grabmal der

11 :..> ver-lnrbcucr. Kran Siikan!. .Tiv;'ilui'-ii .vir 11 jr. I l Ur:il:inrllrr :ni' MicM-rn

Material sehr solion sind. —
Ein in giriür Nische über einem Hufthor in der Ansiall befindlicher Cruci-

rixw ist eine m:i ];]ll:cIi:i. -iD
i
— - ai;. der kt'tcn Kaur.cit des Klo'icri.

XLI. SÖDEL

FARRDORF, hiess im Mittelaller Sodila, Sedfla. Wcmhr-r ,-r.n Pal-

senslein erhielt im Jahre 1171 das Gericht Sodr/r'), und Cono II. aus

Ikiusnllicn iiauüt: li-rn-n wir t.jj.i .il» lli-rru im .Wi/ und Wtilfi-rs-

keim kennen. 'j Mich d«n Aassierhen der Kalkensieincr aclangt Södel

in den liiwiti von Solnis-i.ich und von diesem nach Medialisiiunc; des Fürsten! Iiunis

nie Kinde ta Sud.'la »ird in i-Llier Urkunde von n.|n eiv.-at,ril. J
) aus der

hriT. irs.'ht. das- das Kl<.il<-r Ill.enstadl die K-.sten der Dc-ke ihniU«iri>l v.u traji'-n
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und Uber ihnen ein Sandstein mit der einireriimen™ S

Der Mtysttr Johann Kais idll. An derselben Salle il

Vurdeitbeil eines stehenden Löwen aus Sandslein eingen

Im Uebrigen biet« das Schlau Beraerltcnswerlhes nicht.

WMSv

XLll. STADEN

eiti,-in H.mlcr Gerlach njl — I 145

llii Gerlneh um Undingen und dessen

Verwandle, die Gebrüder Heiuriil. unil tii-rlaili vun Isenburg, ak Inhaber der Burg

Staden kennen. Nauli dem Aussterben da Heuen von Undingen ini ManneBtamme

gelange Smdeii in dt-n Br.iti der Liiiiimi-T Linie der Herren Isenburg. Dass zu

dieser Burg aurli i:im: fljlMii,if[ jjli'ii-in'ii Namen, !i.-linrti-, eifatmrn wir daraus, ilasü im

Jahre 1304 Jobann I. Illr seine Stadl Pladcu i:on
(
,idu<n stitini Staden) dieselben Rechte

und Freiheiten erwirbt, «reiche Frankfurt am Main hat. Die BejUindlheile des aufge-

iil^-rira^Lfi die V..£ti-i im oberu und inner n Mi.sstailt Mi'iie in dem Dorfe

ll.glieim liebst allen Reelileu, Hei.lnlikeilen (Isi.nusLLus) Lind Kllljelnini Ilsen,
s

1

Diese Pn.ir/ungen, zu denen auch das sehon seil 15JI verschwundene Dorf

npelhusen gehörte, wurden 1405 von Jobann III., der seine Kinder durch
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Fauerbach (Ritter). Epicliin von Cleen und Hen vc.ii Sinzheim. Der Kaufpreis

wurde auf looxi Calden rtsrgcf clzl. Au die Slclle «in Sib.ild Lew tan Sleinfurr

tritt nuch in demselben Jahre Herr Ftiil vun Ursel und aLts*<Tdvm vermehrt s-ii.li

noch diu Zahl <li:r B<!ii]dnsrliufl!i K;Li[(<:i •„.. Li:. iici; Nitrit', fti
1 1

1

-

stand die Gnnerluchafl Staden, welche sich nach der Zahl der ersten Kaufer aui

Vierthcilen Eusammensolzle, deren Vcrtheiluug wiederum tiarh ideellen Theilcn ge-

schah. All die SplUe dleier Viertel wurden Baumeister («Hellt, welche die Ver-

waltung eu füllten hatten. Da durch die.se Ordnung Sireiligkeiten keineswegs ver-

de! die .Souveränität Uber Isenburg- Büdingen erhallen hatte, entsagte in eben

diesem Jahr zu Gunsten Hcuen'i du Oberhoheit (Iber die Hcrrschatl Staden.

Im Jahre rflij trat der letzte BurgKra' au Frieubcrg, Graf von Wtsiphal, sein

Recht an den Grosslicrziifs um Hessen und iHin kam endlich eine definitive

Grundlheilung der (Jancrbschafl luischen Hessen, Isenburg und von Low Ell

Staude, die 1821 von den Bclhciliglcn genehmigt wurde. Hiernach erhielt der

Graf von Isenburg- Undingen dir Skull Staden, die Fieihelm Low Ober- nud

Unter- Flurstadt und Hessen das Dorf Stammheitn.

Die Baumeister als oberste Beamte der Gancrhen bedienten eich eines

Sitgcls, welches sie .unser gemein Bürge Stad Insigcl. nannten.') Dasselbe ist

Krem

: STADER GERICHTSrNSlEGEL.
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UHon vorhanden. Die iweile Gemahlin Johann's II. bestimmte in Gemeinschaft

mit ihrem Sohne Gerlach II 133b, dass die Kapelle in der Verbürg ihrer Vor-

stadl zu Staden im Kirchspiele der Pfarrkirche *u FlaiiMtudt abgeschieden "tidc,

BD dass die Kapelle ihren TamT liabe und darin das Sakrament des Ahendmahls

gereicht weide. Der Gottesdienst solle von einein zeitigen Vicar zu Flansstadt

Aal dein Mii;. iVsrilci^l.irrliliuf.i ausserhalb des Olles am hl. Hergi- Wmdr-i

sich ein 1,25m hoher und 0,66m breiter Grahltrin aus dem 16. Jahrhundert, in

dessen BogeofeMe sich das von ROdigneim'» 1 e mtd Hin Kiibm'iche Wappen und

In- J:i':i.,--...lI,I \ y- % l.iriri- ; it: Iii' 1
I r.v 'i h Ii in iImlihiI:.:!! |i^-ii-r;ih.-]i lautrl:

luillvum.t roit SüilUiIjüiH .jd'oviif von Hjrhn öss fMtn mit ««'

[•Ivji.'H ,-oiKt Quirin- i'ou KMi.incim Mcfrr Siit [otioaiiiptman 511 Si-

iiikjtit ditiiifK ii'iimW uM-IdVr (joii i.imi'i itlEf il äläuS'i.wn > ^"f' 0 >''">'

legene. nun LVIa-tf. b.n-i[,-;i des M .':.]:..n lies |.. r,. >";=::!.: ,., 1 - N\„ :, :„ 1!

hnie zu war er Uber der Thoroffhung offen. Die Eingangsliflhung befand sich

bei Burgfrieden hoch über dem Erdboden, in der Hohe des Wehrganges der

anschliessenden Ringmauer. Iiis Mi.iierw,:rl; isi ans nnregel massigem Steinmat

errichtet Es ist nicht unwahrscheinlich, dass eben dieser Thurm die 1336

kundlich erlahme Kapelle der Vorburg in sich baig.
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!r...:,viM: Lü.-j K^ila* uni UV-iL-nv.:!!;! iwn liav-b.di, stji .tUs.l. Iii, hier an-

gebrachte Jahtcsiahl 1592 dürfte die der Erbauung des Schlosses sein. Der ehc-

m.ili^.: N IlI. . _: :i i.i [, :1 il: L'.ljlll

Der hohe B.lu iti.pt 1T..U itiiji-.- Ä-I.li.hli.dt ilcn Clwnklci htrticliafl lieber

Würde.

Einige alle Keller sind in dem Gestein des dein Dfirfe gegenüberliegenden

:.i ;.::!:. Ii- .
: l i

-
. met.'-;- \:::.iti ^-.'ri mit den Jahi c^ijlcn und liior ;lul den

XLIV. STEINFURTH,

m Mittelalter Sleixfiirte genannt, ein Pfartdotf. liegt nördlich

ia Weiter und kommt zuerst in einer Sehcnkungsuikundc Kör

;:;L:i^':n J>.rl"n; der Rdni'ril Icrs'diali :][.-

Die Kirdic in Steinfurth war eine Tochterkirche der auf dem Johannisberg

'

Nur die K d

Sie hat i Lv.i r, » rthisi hen 1 in r mit i'jnf Seilet, de. Aci.v-.:l-s. mit Sttchepfcilern au den

l'icken Lind idi. 'K-.-n M:i:;--\vr:l:i l;-l :r'i. Ii I; "..r-lti U-L.l .'Ul Vie:|M<,> .l.l. Ulk.

Die Fenster haben StcinmetzieifhcTi. Die Kippen des spatgothtschen l'utzgeivülbes

im Chore sind doppelt gekehl:; v.in ;len Sddu^s teiticn tragt einer die Jahreszahl

I51A, ein anderer das Loa'sche Wappen.

Das IjnghJius hat eine Hache Decke und OfTnet sich tiaelt dem Chure

mit einem Korbbogen. Der vor der Wegeile stehende- viere, kige. nie ,:. . Lü-
llaus verputzte Thurm hat an den Ecken Quadern und ein Spitzbogenportal mit
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ni.il ii. 1
'
>! iiiiutriii-.:W tccc f- i -ta -Ii äff

biiijtng iL.itf) i,mt iiküii tag. fracü Der- ftmm ijtu - cflrrfiart Itlit'liüii'

fteinfiirt rittcr üm-srn au h^i gat- giMbc .

,1111t:. Dieser Stein ist vor der SUd-

nuuwr des Chores aufgerichtet.

In dem hintersten Theile des Chores stehen vor der Maller iwej Grabsteine

mir den Gestalten der Verstorbenen in Kelief. Der älteste «igt uns einen Ritter in

voller Kn.uiiic mit 7i.-itld.-bi ccu.-n.lelem K«ni'e, der die Linke an das Schwer! ge-

legt bat und in der Rechten einen Sireithammer führt.
' Die Umschrift dieser recht

guten handwerklichen Arbeit lautet in deutscher Schrift: Jlnno, fclri. 1560. 6en

6. !lviK,u[ti. ftljarb 6er tbt\ nnb ebrnfefl £e.tiraol tiat non Steim-oril coeldjer

Selen 0ot ^rneoig liub fmirirjeUifig fei. Urnen. Oben sind i, unten s Wappen

;mg<ii™-lii. I.Vr i.ivite l , . ;d isloi n zeigt rin Hilter im i'arizei mit Schwert und

is Loew'scl

Im Lmii-lliiuse mite! der Kau/cl ist auf einer.. t'„;d,sl. eirw: Frau in Relief

l*l[ie>-lelll. ?ii: Ira^l e,lbi:ii | lelzv-'iji.i rille. i , M>u]lel. !i..lie K:M.]-.e. .-in.- l':Li]ii.- mi!

ängeu, vorn herabfallenden Bändern, ist mit Kette und Krem neschtnuckt und hat

!Ie Hände vor sich gefaltet. Lieber ihr sind vier Wappen auf dem Siein ange-

iraghr. Die Um-.li.ift in ili-itl.irlii:ii Buil,<t;il>ei) bi-lelirt uns, dass er einer Frau

;iara Lüv.. geborenen ton Buches», die im Jahre [JJ7 starb, angehört Von

:< iihm Lc Kttrimm

Digitized by Google
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KtiAs frtt fjoch IPoblä^

no ju Sltiitfuiil)|iitil ftcrni 511 jlor.

iorfijürftltd) Durdjlmtcht bis Kcjie

betraut™ gei/tmften Hnti)5 Ober
,.,(ctjr. (6er.

j

gcft. 6.1TIärliH7|2.

lies, aus Marmor angefertigtes Bild

ri 1)i;l-Lh:1 di;.s !Nirkn[iria£- 7r \i il rj r 1; t c

.

Von den h. k'.i r, V,l d;cr, ist die grossere au. dem vorigen Jahrhundert. Si.

unten: Johann Chnitia: Kwsti-in :/ro fr,-fr:T:ira hk tWi frrfmigtrmtur Clin

Johann Htnrich officio paslorali.

Auf der einen Seile nagt die Glocke das Loi'sche Wappen, auf der ändert

« h-alissimi hr,;,ii/„,-i, in S:,ii:p,n, St„</r„ t! Sinsheim ,

uium donalci alqut per illin'rts. itmiuni'i fnUres I-ClharitiM h

cl .'Inpisd'mtit! 'df.rui.iK t.t?p,\ditm de Likit ultima heali -j

XIV. TRAIS-MÜNZENBERG
JSBjSjäSSoRF'. taum eine nalbf Wegeslunde nordöstlich von Miltenberg an der

tJpSj^ß Weiter gelegen, wird srlnra 78K als Villa Treise super fliaio Wet-

WSKffK» llrcyse pri>fe Munkrnbrrg.*) ali 1374 wiederu™

als Treysa eru-ähnl. Das DreMiithnr in Mim Wilberg kommt urkundlich bereits

I 284 vor. ') Den Zusali Miltenberg erhielt der Orl iur Unterscheidung von andern

Orten gleichen Namens.

Eine von Friedberg aus durch das Wölfersheim« und Wohnbacher Gebiet

in der Richtung ria.'a Atii'1. ar^ /.iL lal]l;.n.li.. ll'.rji hn-.Hn: lj <*] [ atyle Rüraerslrasse,

die huhe Strasse. . i>der aui'ti die .sli-iiien.e Slra.se., gi-lit [Wh den Ort. Spuren

rintj I.' nii.hi:l[i:i] N
r

ii: 1
1 " r 1.. -5. a 1 1; SLi:it aaj Iii;:: nii:":n bi:k.,n:it; nur lassen die
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TKAIS.MÜNZENBERfi ;;j

nahe, am Orte gelegenen • Burggarten.< das tBurgfeld« und die Gewannbezeichnung

.hinler der Burg< auf alte, vielleicht ri.nils. Ii.: R;iulen srhlinssni, da uns Uber

mittelalterliche Burgbaulen nichls Oberliefen ist. ')

Der grösstc Tliill des Grand-! und ü.idfr.i kam schon fiflh in den Resitz des

Stifleä Fulda, "| welchem im 10. Jahrhundert auch die Kirche gehörte.*) an deren

Spitze ein Reclor stand.') Ucl.er das ehemalige Verhalmiss der Traiser Kirche zu

der in Miltenberg, welche sli-ii-hfalh uul F'ulilain-rinii tii.ilen haben wir uns

schon ausgesprochen. 1
) Auch die Kirche zu Ellerstadt wurde noch bis zum

ersleren getroffen wurde,') von der Kirche IU Trais bedient. Ein von dem einen

Orte zum andern Ihhrender Weg wird noch heute der .Pfauenpfad. genannt.

die sich nach ihrer Uebersiedelung nach Mnnzenherg nach dem Schlosse dieses

daselbst, den sie den Herrn. v.m Uu.H.h™ hei», in Arteriellen gaben, von Fulda

zu Lehen hatten.'] 1JZ3 ubergal. jedoch der F.rzbischof Matthias von Mainz auch

das Patronat Aber die Pfarrkirche zu Trais, das ihm von Ulrich IL, Herrn von

Hanau, und dessen Gemahlin Agnes geschenkt worden war. an das Kloster Arns-

burg. 1
) Nach einer urkundlich™ N;i. l,.i<1it tlr-ssclt.cn Jahres') umfasste die Schenk-

ung Ulrichs an dies™ Klusier mich alle Guter und Rechte mit Ausnahme der

Jurisdiction und der Leibeignen. IJ7-I wiesen die .Xailigelim (reineml ich zu Treyse«

dem Ulrich IV. von Hanau, >daz hee oberste Hcrre Uber si s> und s>* der

oberste Uber Wasser und Werde, abeti un.l nv.len in dem Gerichte iu Treyse.

Auch gefeilet yro Bede und Fasnachthunte in demselben Gerichte.. ") 1376 »nd

zwei Edellcute Richter des Gerichts m Traisa. ») 1503 kam die Hälfte von Traisa
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1-RATS- MÜNZENBEUG J7S

I.;:. I: üt'i'.tlinte '1 m

i

jj jli- L i; h l: j lj ri; r . . c Ciwr :n:i;<tc im Uil:r^ i dncm durchaus

Lir;-.'jrc ri 'lf'l ':T^ür-.,lui-].is ;,\i^iTiilir:<-i: Ki-vi- .l,:r.iiii:..l.';.Ii l'kll^ -naibu:] Dlc

Decke in Bach.

il.i: fici:. ic !].::. M::;drcl,:ri|jii:!lc: ;!';:. lyn. 111LC :uili^cl.:;rcm Querschnitt

iiiiv vicilli^ 1:1:. i i:i;\ rrkj.J'.ii infi^ic ;^;ir^ madcn Itlits.m^r.t :1c:: ziie.1:-

luVigiai >i ll: t!™ IV.Ccn i;in:i !i-,c:!»l :i! Ii rlL. ;[:[::. !:rr, Knulru-I; . rfic Inibcn zugleich

mit den Endpfeilern abwechselnd die geneckte attische und eine aus Platte, Wulst

.n:d Kohle rjr::-...!i!-r,cic JJ.-.ä.
!
- -j-i- 1 K.im?:'eipf.l:lc o.ll l'kil'..? Kclilt. und Wulst. L>k

drei t-Hierlitlitcr inil ;ni:;'r'i'Tilcriilii:h 7'hnuin. -M-ii^Mn;:.' K-aiterchen mit Rund-

bogen und nach innen und aussen stark abgeseilragten Wandungen. Ebenso sind

die Fcnsletdien der Sndroauer gestaltet. In der Westraauer ist ein kleines Portal,

das Kampfeiprofil, welches dem der t'fr.'ilcr glrichgcbilil« ist, setit sich um die

äussere Ecke ein kurzes Stack fort. In einem tiefen Loche der inneren Wandung

r.;.i I, inni-i ;ic':i ••tl tl-::^;[m Ii : Uiinillirii-^r.liH.n . \- :^ 1 1 ..klic- nach 'Jeir, Vor-

Hlrli' .k'kri-^kvh'r K 11, i:!' n->'i ihm irir.i'r .Li,r< 1: hr. .. Sl.'in| , kille ^.r,"hMn-=CJl

Alles dieses, die niedrigen Arkaden mit ihren mjehtif 1: l'loroni. die kleinen

Fenstercbcn. i[.t< enge niedrige i'ornil. d:izu :lii: v LT|ialriiiiil.is starken Mauern für

i-iiLi ii kk'ki-'n l'iiiun. i;.i.i : r
. d.'n K 1 :i-:r :i- k

:

^i-TLn-i:r l'ik 1: im':i<t kil:i':i riine; null VipM-

lichcr Fürsorge, so dass man in diesem Baue kaum eine dem Kloster Fulda iu-

geluirige Rectoratskirche. deren Venrallung die Kirchen mehrerer anderer One
unieistcllt waren, suchen würde. Selbst die ältesten Tlieile der Müoicnberger

kiri-he verridhen bereits einen tvd eilten deren Fortsclmit rn-hnisdicr Kenntnisse.

Der an Stelle des ehemaligen Seitenschiffes und mit Benutzung dc^c'.l.t:i

entstandene nördliche Vorhau mit dem Hallpteingange hal an der Westseite noch

Fensteröffnungen in den drei freistehenden Mauern. In den Mauern des obersten

SliuWrkr."., der 'l'liuniiMiil.': liiuesgi-n fmrl.'u -irli l[.-Iii|ic..-1l.' r.imidiis.-he Rnnil-

fenster mit ZwergsflulciL, die :iul Wm fei kapitalen Iii- zu: Mauersiarkc sich verbrei-

ternde -ililiititi- Känil.fi-iiintalzi: IrJ:;:i-l.. .iii: ^.liSfie i1ii:M-T fi.lilklien sind uri.ei-

lilihiiisiinJshig schwach, ihre IWn »111 alterlhQinliclier Gestalt Djiss der Thurm



»je

nicht gleichzeitig mit dem crbriiit i-.i. ^cht nni:h Llaraus hervor, dass

Seim: Sildrniu:. '- !:. i:i::iL V.:: ;].-7 .>| . vn '.1 . Li d:-.- M i'.I. K, : , 1 1

1

"r >. [.;.;

Der in seimirii juLd^i; Tii.ri.« i[i..].rl'..; I. l I l.h: ii: '.Y.
: k .|.-.

IB. Jahrhunderts.

Eide achteckige romanische Zwcrgsadc ist als Untersatz iih eine Säule der

:l -].L.:ri..Ti l'.rir,:. :.- :i.:7 N . ::. I-.-.:V .irr; I
-_

- j
: I n. 1 1 r . l: ri n - l.cTiLir/L. n'im:

achteckige Basis mit Mhlattern ; ihr Stamm verjüng! sich stark und trügt ein .

WrirfcJkapitäl. Kill ähnliches Sjiikhcii befindet -ich im Chore, um es in der Süd-

Seile halb eingemauert isl; sein mntlej Kapital ist ausgehöhlt und dient als 0|>lcr-

sruck. Auch seine Basis hat BcItbKHer.

Die Kanzel stammt aus dem iE. Jahrhundert.

Die Westseite isl ähnlich der MiiiiztMibcnrer I'lankirchc dadu 1

:.i r.'il; l„: s.

i

Ir, [ I ». [i

Fuss des allere

einen Nödas rr

zugehdrieen l'n
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XLVI. VILBEL

Aus der MflnienbergVIien Erbschaft Se1angre die eine Halde des Orte- an Hanau,

die andere an die FatfccnstcJner und vun diesen an die Eiipsleinei, die l 4 JO

die Vogtei und das Huhengeri.hl 111 Vilbel und ein Schiras daselbst. Icuiera

mit Ist-tilmij! und Sayn seaieiuM-l-aftuVIi, [i,'sas>cn.
J

i l>ü-.r let/lerc Hälfte IM

151)11 an Main* und 1S0.3 an II™™ - Uaim-la.lt. wnhtrmt dir Han-nn!., .1 ,n;(

Kurhcsscn fiberging; 1816 erhielt 1 1 essen-Darms lad 1 aucli diese Hälfte. 3
)

h. Die auf einem HOgcl über der Stadl faoclat malerisch inmitten des Fried-

hofca eclfsflit' ™».(vA'i </'' Kiniir i»t .-Ii. ... [urhi.-r <-itis<:liiiTi)!cr Rau mir einem

Stcmgcwfilbe überdeckte Halle, deren Rippen gekehlt sind und in den Ecken auf

Kunsulen luh.-n . um denen iwci mit Masken verliert sind. Von dieser Thurm-

halle fuhrt eine breite rundbugige Oefftiung in das Langhaus. Neben dem Portal

dem sich in spilzbogiget Nische ein stark verwitterter Kopf in Retief befindet.

Die MiUicrn des Thurm-, sind duith Feilster belebt, innl /war üb.;; dem l'ortilr

I i:- I: - l.l.
.
l.v :-|, ..ji^r. darüber dureb rundbugige, die ^a^ken au der Eii^lil-

wandung haben, und innerhalb der Giebel. Uber denen der achteckige Helm aus

spilabogigra Portal zu den Emporen des Langhauses.'

Die Orgel mag aus der Zeit der Erbauung de: Langhauses stammen. Ihr

Gehäuse *i:i£t nebei. ;i:id;:rn 0
1
;iui:ie iLH-r. :r-lii -la.. Iii .irr tp. ili.V:ii:„l1i

kommende lOlirmusthelmntiv*.
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F.cfcen der Pfuaicn liLi.vl-si hifiiii. iim fingen ausserdem n.i

slein Wgt das Wappen Werners von Trier (Fig. 174),

wodurch das Thor ii<h als .ms der üben angegebenen Bau-

teil (ijl-l} blau ml'- Iii jv erkennei: giebt. Der Suckel

dei Piloten ztehl Meli iLU'h Linier iii:m Unheil Hill und

ist hier gekehlt An der Ausscnseiie springt die Mauer

über dem Thore ruil Kehle und Schräge vor. die sieb

das neben dem Thurm sleliemlc LcüdiiULrle Thür emchlcl wuniu. Dieser Theil

beiden oheieu Sh.i.kucrke sind aui k.iniii Steinen in n 11 : i- ;;-] iii.l^iu ein Verbar.de

;iu.^-'::'ül.:L mnl luil.eu je zwei v < Sil'.: ki-^r Keur-Len Lunken, Xach Westen, dem

heutigen Thun: in, ij! i:in .ihere., SLück der .Mjutr eurgutraiii. ivalirschfLnlidi für

mauer der Nordscite ist östlich vom Thum» oben aber einur Kehle zwischen

t Hi L'enlini.: z.i^ekmku:; S-.-lil,:
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lerslort sind : nur in dem Thurroe an der südwestlichen sintl eititheiHge Fenster.

Y. i, Ui ii Kensternhichen der Oilmauer gelangt man durch (inen in der Mauer an-

i-. : | r ^-i,. ri i F ; M ^ .;,. [u '.Vr.jiri;;. !!;: ii^r Humaner.

uiij-tterk. rriniih. he Y.'. ' -A 1:

iler im Auftrage di

Gallerie- Inspektor Seegei seiner Stelle enthoben, gereinigt und nach Darmstadl ge-

l.rarhl wurde, TO er n.n-li heule die uVuisti! Zierde der römischen Sammlung bildet. J
)

Dieser Fusahoden enBlairiii.t nach liti] im Jahre l8jo gemachten Unter-

:N-b;-,.,..,

iir.iuin.71 [in I (Iii: gvlij II i,i!r .;<! i:;,!in Li 'i; Tl .„
. :-: n I; . ("I i i< Iim, sin.! ihn

unil Krün . Eim B r Stcinclifii «,[1™ uv^irilnglii Ii dünne Illnui licn ;<us Gold jreh.aU

Iniitf., ,!it ilüH .1 (ins rimhni Ii Iii: . :,h->„- AI- =="=--
i T. I. il-i i i-..: Il.i, 1„: 1 -, l.i |.., -

lichcr Welse Willig verloren gegangen sind.

Mit jenen Steinchen stellt der MosaMusshuden. der leider !Um Thal zurstfltt

ist, innerhalb eines Rahmens mit Flcchl- und Treppen- oder Z in nennt uiler in freiet An-

ordnung und ohne feste C, ™|josili, m i-in inline» Gewimmel mythischer und natürlicher

Gebilde dar: den Seecentauren, das Secpfcrd, den Scelflwcn, den Seedrarhen, den

Delphin, den Schwan, die Etile, den Meeraal. Fache und Schall hiere, Eroten mit

Digitized by Google



zulassi. Das Werk -, l„ .ri i-n den -
, 1

„".
1

1

sich dieser An. welche die römische Kunst

diesseits der Alpen gcschallcn hat. Her KOiuiler nennt ijch unter dem Miltel-

bildc, wo wb lesen: P1IRVINCVS FIICIT') (Pervincus ledt).

XLVII. WICKSTADT UND STERNBACH
iQf&EgjjJ ICKSTADT, im 13. Jahrhundert Wicken- und Wichinstat, bis in dieses

iwZfSsifä Jahrhundert hinein ITarrdorf. jclit nur noeti Solms-Kddclheiin'sclie

JJKWß Dcjinnnc und Pfarrkirche, gehörte nebst dem Gleichfalls au!-eEaiiKencn

Dorfe Sttrrtii; Slrrrin- «der Slernöacli den Herren von Mununberg.

Im Jahre lajl gestaltete Ulrich, Herr von M [Iji/.onliirj dem Killer 1 lenrich ran Wickcn-

slad und dessen Gattin Kunigunde, sowohl ihn; ebenen Güter ea Wkkenstad und

Sicr'iui'ach. iliicIl ijiif- vi.|> iliMTi im verleihen. :r;i I .i'l nicii'-er "1 Sbriint'ac/l ileon

Kloster Arnsburg erblich in flbereeben. *] Auel, übertrur: Gerlach von Isenburg 1J,S5

demselben Kloster die Jurisdiction in Wickenstatt.*) Der Besitzstand des Klosters in

ft.llicwis ^^.heii hatte, le* Herren L.iw im Suiiiturlh hellten nandiih im

Jahr 1449 die lY.iriei >le:ri':.ri.h mit ^ub.'h'^r. die -ic bisher vd'i Isenburg Lim!

f'4h|:-!ein im [.ehen trugen, mit deren /u^li]iLr:iun- .11] Kieler ArlisLiLir;; ab-

celrelen. jorant im ii:u l,-len |.ilm- s.:h..n die Ulil.. :!vi:.un^ ,1, d.isselbc ertolpt war.

Nach der Aufhellung de.- Kl...-ter^. Aio-im^ iui I.iIiil- ]'-u; ethiell Points- Jv'dcl-

hciin (he Ucsiuuii.s.-n de- Kfislots in den Gctn^rtunscn Wkl.Mndl Sternbarb

mit der Auflage, den bisher .tin Arnsburg besoldeten ITtirrer zu unterhalten. Da

I
».^...nj.l.vs.ijs.
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Pfarrkirche zu Wieks lad I. im Jahre 1707 erhallt ulHl 1714 geweiht, hat ein cin-

I i
1 . 3 : L i I ll -. 'i.-: I '1 . I:.- .1 :i.i ri :i.tii . ::-\ ;!:'<[. I Iii: i.o'lil .i-s i'iü

1.,. .-
,: Splr/I :» I':-. :">: :.l krril.j .:]>: de! 'fcwllt lial Zivie-

lii-Hik-lmr [inil i:iiiv lii.ru- Sjiilie mit einem Kreuz. Die hohen Fensler haben Rund-

bogen. Ueber dem Purlal der Wegseite steht in einer Nische der Patron der

Kirche, der Iii. Nikolaus, eine reibt a uLn ^aintslcinskulnUir in '/i LeliensgrOsse aus

der ersten Hälfte lies 18. Jahrhundert.. Eine im Tfarrhause befindliche, in Holl

I' i' Ki >.. I.' , >' Hol. !, 11 .1;.
1

i' ; „„

Körbchen, den hl. Meinhard ...II Kiem uml !.,.,n,ie ue.l i»isthfii diesen siebenden Fi-

t;u)i]>a i.i in ueie d in. ii [„..ei ic in- Krianiui; <:in;;c.,L:l,i. Diese s;>:iU,arockc Arbeil

aus der eisten Hälfte des 1». Jahrhunderts tragt das Augslurgcr Rcstliauzcichen

und die Marke
F

'

ß
mit dreibtigigem Schilde; der Kelch ist ftllm hoch. Ein

gleicher Keleli befindet sich zu Ocljladt. Der Meister lieissl Juli. Friedr. Brauer,

der 1733 starb.

Ein weiter (1, 25111 linticr KeMi aus m^oldctcm Siltict i.-t eine reiche und

ll.iite lfi;.ni o:irbi:il : nu.zli seine C'J]J]>;l ist in eine E'assuii!; eingesetzt.

Kin e.,m; mIlII/ilU:! Eli'i ln:r au.- >di:i..:i:c[n MnUirinl liet einen cilL ra':li ^e'vi:]ltull

Mine silberne. tl,ciNi-isc verhol, Iclc, o.u^iu I10I11: Monstrjn/ in Sil. neu fori ri

U~SoÜi iL,. H.. j*i o.ic. U. ,„.
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lies«™ Leben sich beziehende, in Holz geschnitzte Darstellung in einem achteckigen

Ralimen übet dem Wallfahrtsbildc : Der hl. Cangolf in Ritlerklcidung und seine

Fl-tu. 1
-

1

.

-?i r_-
. rlcai m.t.T" 'Ti^iC. iliru hr.|:.i Li: Wlis.h.;: r.t.:i.kl

AI:. i ',i i'.iLiv. rii ...
i Ii.: . [ jli ui V c :;.;-.r. 7. li'.' L;,i .qiuLiiit;

stillag™ wurde, kamen ein grosseres gothisciics Manssn-erkfenslcr, nreä Schliti«

I'.i.si.t. Iji;:] mil Spitzbogen und ftei ebensulL-iir: mit [iur]Lib"^IJ *u TaLT'j.

Sodlirh toi und «eben de. Kitche befindet siel, eine kleine offene Kapelle

mil einer Pietä, einer den Leichnam Christi auf ihrem Schoosse liebkosenden Mutter

Gottes, die aus Holz geschnitzt und dick ubermall ist. Diese noch dem 17. Jahr-

hundert angehörende HoteiclmiiMim snll ehemals nicht weit von der Kirche im

Von dem Dorfe Stenibach selbst isi keine Spur mehr z:i erkenn™; nur ein

irtj.l -:ucli lr...:keu iril-el' 7 V-'e i : L
:

r :][il.:rh:>l!l li.-- K L r- j 1 !
1 ; r. ^ r.oeli bis in ilie

Der nahe gelegene Wickslildter Wald birgt eine grossere Anzahl von Hugel-

dtäbern.
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XLVI1I. WISSELSHEIM

i^IUALDORF, in Tio.d.'islli.hcr Rivhlviu« nahe bei Bad- Nauheim gelegen.

seil .lein 9. Jahrhundert meines-, ') Wiscenes- und ICtwsi/inw, ")

WjtlSBU- und Witlrnkfim. Der Name bedeutet .zum Wohnsitze

izzo.. 1
) - Der Ort gehörte im Mittelalter zur fuldischcn .Mark;

;r gegen i.^cifi 11:1. Ii Mdln' li - ^ j o r l ik iml.eii- 1
)

Fortwährend

im l'-Ci'r,;ü .niliircr F;iln:liel*. ]-, sein H. i E nr.:]:.f -:hi l^. liu. ji lirim: 11.11h £1 iisiteilllieils

Figcmhui« eines Zweiges der Familie LSw. Dem Steinfurtcr Zweige dieses <Je-

,<:lileihia (,-i:li,-.rli; zuIct/L Jas Gericht zu "/n ond den Schenken za Schwei n-bi-ri;

.Il-.HJL]^ !;C!;i'I.i:i| /M h:il.^liL hi'-r:uil l.i:....-:. z:ihl:.:nlii' -':rju i^.lji: l.irll.iT SLkliea:.eii.

Herbst 1891 in grosser Zahl beim Pllugen aufgedeckt wurden. Vermulhlich chc-

. ^|jil/b,-i;t]n l'.inal um! gleichen mit sei

b Jahre IfliO; wenigstens ist diese

zahl über dem L'nrtrdi: ei 11 gern eis*'

sihli.-li-.^ SLrd.q.l<:ih;r
.

iilier (li:i]i tYj:stL'irl..'l KL .in 11 ne.lcr I );i<:lircile[ im liiu

I Jo. kril :i:Ic.ebracht.

s

XLIX. WOHNBACH
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li'.lüuk'ii 'm: L. li.i- :n.\i: ,1:1 1 ]i,:l,;]ir:n 1 1 iLU. m<
i . Seil a n i [: i]hk

und Graben auf dem Comthurbcrg noch v. i Luki:: An^.Ulil-.: i l .1 -
-

1

1

spaten Ursprunges; es soll aus dem dreissigjahrigeri Kriege stammen.

Das Dorf war früher mit einem Grauen umschlossen, der noch in den iHam- e

|;[:.Li.:::;:.LrL.^ii : un.l i:]LLi : I .i'-l : 'i-:: *I>:iiiijii- lirji ! H '. t£ itf rtetl« ZU verfolgen ist- Die

von Nu[di:]L ]b:ii-|i SüiIlm 'Lrlic-Hdc H .lil; l:.L:;,.--n: 1.-.-AI-: jf:iU:l1] LilJl

einen Thorhau.

Die in den Jahren 1620 und 1621 erbaure Kirckr mit schlichtem recht-

.[i: Ciuijriss liilik: i.-ine:i IV'- ..J rni; ilaiinrr JJcckc, rl -.it
l-

: 1
beide der Lin^c

iljl-Il KeU'irteiL f irH.'T'lVjL: v.iii je fvei S.
1

! : i i ''.j L j.-;iL"jt;:r u.T.leiL. hrii iii;|.:lbt der ^UiU

liujl iliiLLlru: L L:il i .L:<:i. iL I I.lI I.Li ]ni; ll.i. :. 11 I :. . I.i'il. Aul;]^;.
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Die Decke ist in reicher Stückarbeit ausgeführt, die sich in den drei Abtei-

lungen llm je drei runde Meil.nll.in:; crui.pirt. rui: denen kkinerc ÜM-i* :i<r;il:L!lui^«ii

in ovaler und lireuiWrmij]CT Gestalt sich durch i.-tim;i:r Bindeglieder za einem fort-

hiel'eiulell ' ^lii i:, \ :tI .ii:.L i::].; i l/.qi. -

:.;:;u.'.ir, l -|i( Vf.kitcli I:;:; ftlall.vcrk,

Band- und Rollwerl, Grotesken, EnScläfcönfe, Wuroen- und Fruchtierk. kura, faul

die iivwnilidi.ti'ii jener l>ckcrati.jn,.nu.tive, m-lcher die deutsche Kcnaissancc sich

:,[, Sj>ielfmio.-n ilir.-r l'hünwie bedient, Helen Idw in de,, M:, Ismen der Medailk.ni

Bei der Ben rtli ei hing des Wenhes dieser Arbeiten ist in Betracht zu liehen, dass
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L. WOLFERSHEIM

TO11 Solms, und als diese sich 1413 theüten, blieb er Gemeinschaft] icher

bis er 14311 ganz an die Uni« Uraitntels fiel. *|

Ki.chlirh scheint Weilers hei .11 Irritier zu Södel gehurt zu haben; w.-n

beiog dag Kloster Ilbenstadt dalllr, dais es nach einer Urkunde von iij

Kiftten fler Decke in der Srideler Kirche zu tragen halle, rien Zehnten in

lershi-iiu In H'llnHwein'» Dirrzraanregister der Diözese Maini »irrt deshalt

Pfarrei Wr.lfctshcitu nir'lil K™!lhniiiig gethau, solidem in Verbindung mit der

Wolf,-,.;,,.!,,! h.-faiHl und ,-jne Filnk ifw ffan-kin-fie m SfirM w; eine Orlskirdie

war aisn Ms mit kr Laim hl; d.-i Iicrrligcn lir.Uirsliausi-s nicht curhanden.

Letzteres wnrrle in den Jahren 17.1.1— 174'» errichtet und ausgebaut Ober den

Grundmauern des ;.:r.t..r;.-n ^.l 1 |,...,-hi'iis W,-,l(rr.iii iiii. v.,u dem nur der an der Nord-

seitc der Kirch? stehende Rundlhurin noch Zeugniss ablegt, der ab Gloclenthunn
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Anordnung des hechgcborncn Grafen und Herrn Herrn Friedrich Wilhelm

Grafen :u S. B. durch Donation des Herr:: W. V. Pafpenhdmt 601,0 F. mit

auch auf Kosten der Gemeinde mtsecbaul -morden.

Anno

I Irin ili. I'.i-.ih !: iT.i.i.lii n:c H.r V.V.i- urni i'^IIIKiu.t ''in

l.nlrjiilbrliLhr^ Slu.'l: vor. ^.uiiLr.ji ihr: Au[];i':li[].'. rh-li [ k- L r= |l r Liri ß I it. h iiiiiil

als Facade der Kirche gedacht »ar, ilire Bestätigung erhält.

Der !U der cticmnliscn fciirg gehörige Kundlhiinn (i:ir rintri iiv.-i.t.K-kiscr.

ri'liirrkiZL'Jl Auflui] ]r]il l.iLltilii: und /^]r:ln:k1:nh.

Win den (frei Gloeten stumml diu Altt-alo lllih den. Julire 177^. Sit- lit

:i.i: r- l 1 l r- 1 aiLM'ul.rl.ih.'i hri:: .
J j .

-

:
. L

- .v.n.l .
.'.,.•,-» der Rejicrune

des hoehgebornci Grafen und Herrn Friedrich Wilhelm G. t. Selms Braun-

feit 11I11I Tecklenburg {'-< Miwri die S'iLTiiei, drs fitistlichen. S^hull-

liciscn und Hürjrcrmciilor»). Durchs Feuer floss ich Philipp Schweiler von

Utrdtirf goss mich.

Wann ich lass hören meine Stimm
Ein Jeder es tu Herzen nimm
Und lauf begierig an den Ort

Wo mm, Itrkundrt Göltet Wort.

Losst euer Her: nicht sein verstockt

Wann Gott der Herr euch durch mich lockt.

So Gottes Wert gepredigt :<-ird.

Ach denkt es ist der gute Hirt

Der euch ruft auf die Seelen Weid

Zu eurer Seelen Seligkeit.

Amt«.

'775-
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in hrrilci beianmer WcU- erl.-..ini-:ii ; ». in.' i-.ill.ni^i i. Kv.,p;> AiulrLMslireme mit Ru-

=Kticn. Die ThQiounuo B hat einen ninilen Smi* »us Hol« und darOber bItkui

Balken inii falg^Bckr ImcMB.:

/S SYRACH AM V CAPlE.l-fi'l-8. FOLG . DE1M . MUT . WILEN . KIT

.

ÜU -SEHR . NOCH . DENCK . ICH . MAL . GESUNDIGT . MEHR . GOT . SIHT

.

ES. KIT. WER. WIL. MIR, WEHREN . SONDERN . IN . REU . THU . DICH .

HEKEHRK. DER. HER REWAR . DEIN AUS UND EINGANG.
Hob« diesem Balkon ist ein Fuübrotl mit zwei nach oben aufecrulllcn Voluten

und einem Bhlt dat-ischcn in Schnitzarbeit angebracht, wafefc« i„a einem Zahn-

Stln,;!/,!. ;. .-ihL IuII.l ri-jiihL .mf .K l- VLidaehuiw, und ausserdem die Namen der

Erbauer auf dem Balten: JOHAN EMMEL UND ANNA SEINE EHEICH
HAUSERAW.
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